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tt biefem aus ootlem §ergeit fommenbcn ©ruße tritt bic

neue SRebaftion oor bie teerten Sefer unferer fchteeig.

Sienengeitung. 9lid}t ohne begrünbete S3ebenfen fonnte

id) mid) entfdjließen , biefcö oerantroortungSreiche Hmt

ju übernehmen. ÄBenn ich e« bennodt) t^at, fo gefchat)

e$ in ber $M>erfidjttidjen Hoffnung, oon aUen ftreunben

unferer fchteeij. SSienenjeitung in jener reichlichen Hrt

unterftüfct gu »»erben, ohne bie ein gebetylidje« SBirten unfereg SBCattcd

überhaupt nicht möglich ift. (Sine 3eitförift, teie bie unfrige, foll ber

9ttittet»unft, ber offene Spredjfaat aller fein — $eber t)at ba« ffiecht,

ja bie Pflicht, mitjuhelfen an bem gemeinfamen ÜBerfe, ba« ba ift:

fjfbutitj unterIrtu&irdjnt $iett*ttfttityt!

Darum auf jur Arbeit! SBoran, if)r teerten alten Kämpen unferer

Sache!

tlber auch ber neuen üWitarbeiter ^offen teir redjt oiele begrüßen $u

bürfen, aud) fie feien uns ^erjlid^ teiülommen!

<3o manche biebere ^-mfer fennen teir, bie big fyeute teohl treu unb

fleißig ihre SBienen gepflegt, uns aber noch fetten gebient haben.

So manage teertoolle (Erfahrung, bie fic gemalt, fo manche gute

©ebanfen, bie ihnen bei ber Arbeit im Söienenftanb burd) ben Äopf ge>

hufdjt, fie bürfen für unfere 3ettung nic$t mehr verloren gehen. §eran

ein jeber mit feinem Sdjerfletn! ftn feinen Slugen mag eS nod) fo un«

bebeutenb erfdjeinen, mand)' anberm ift eS tyodjteiUfommene ©abe ! Sftur

teenn reger ÜflemungSauStaufdj herrf$t, teenn iebe ftrage nach allen Seiten

hin beleuchtet teirb, nur bann fönnen teir unfere Sad;e nachhaltig förbern

!

G£S gibt aber noch eine anbere 9trt, uns ju bienen, burd) SB ort

unb £t)at im eigentlichen Sinne beS SöorteS. SBenn jeber teirflich

tearme ftreunb unferer Söeftrebungen es als feine ©hrenfache betrachtet,

unä nicht nur Stoff für unfere 3citun9/ fonbern auch neue Sefer gu-

juführen, bann gebührt ihm erft redjt baS Sob, ein 2ttann ber ©emein*

nüfcigfeit gu fein.

Unb fo oereingelt fteht teohl niemanb in ber SBelt, baß er nicht

einen ftreunb ober 33efannten bagu beteegen tonnte, eine teirflich gute

(Sache burdt) feinen beitritt $u unterftüfeen.

Unfere 3eitw«9 roirb auch fernerhin tat geteofmten unb aübefannten

©eteanbe erfcheinen mit ber bisherigen Slnorbnung beS Stoffe«.
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£)er neue SRebaftor fü^tt fid) fcerpflidjtet, bei biefem Änlaffe bem

äurütftretenben Vorgänger, unferm all' Orten fyodjfcerefyrten

§txtn Pfarrer grker in (Ölten,

im -Warnen ber ja^Ireic^en £efer ber fdjtoeia. Sienen^eitung ben ^erjlid)

ften 3)anf 511 entbieten für bie mäfyrenb mebr als einem £ecennium mit

fo mel Siebe unb Aufopferung geführte Leitung unfereS 33erein3-

organS. Der tiefgefühlte £)anf aller fcfyhjeij. SBienenfreunbe möge u?m

ein fdjroadjer Entgelt fein für bie Diele ÜJiüfje unb Slrbeit, für bie fielen

Opfer an 3*it unb ßraft, bie er Ijat bargebradjt jum Sflufeen unb Orrom*

men ber fdjtoeijerifdjen 33tenen$ud)t. Ütttt bem gelungenen Silbe beä öer*

$tvv Pfnvvtv gelter in ©Itett,

»cönhtor ber fit) rot i?, g|teneK?*Uuiifl 1882—1893, Denr itiger Präsent des Vereins

fdytoeif. §tenenfreunte.



bleuten ftörbererS ber fdjmeij. Sienenjucht hoffen mir ben £efern unferer

fcfjtoeiä. 93ienen$eitung eine befonberS njiUfommene 9ieujaf>r$gabe $u bieten.

Dem neuen töebaftor ift e« bopprtt angenehm, baf? fein oerebrter

Vorgänger in alter Xreue ifmi mit feiner reiben Erfahrung sur «Seite ftefjt.

E8 Wirb unfcr reblidjeS SSeftreben fein, jur A-örberung bc* nufe«

bringenben betriebe«, $ur Älarlegung ber Hnftdften, 5ur ©ertfdjäfeuna,

be« 3ttten unb jur Prüfung be$ teilen unfer 9ttöglid)fte8 beizutragen.

Damit bie @onne be« neuen ^aln-eS und aber nitfjt fcrgcbticr) auf

get)e unb und nidjt umfonft ben Seginn einer neuen Spanne 3cit an«

geige, möge fein bie Dcoifc unferer Slätter:

^orttwrte, mit wuinUn griffe«!

Die 9iebaftion:

ii. mm.

Referat, gehalten an ber Stfanbertterfammtung in 3U 9«

er Stnfänger in ber Oienettjtt^t leitet aus jeber einzelnen

Erfahrung ein allgemeines ©efefe ab. SNadj längerer ^ßrarte

mibcrfpredjen fidt) jebocr) feine unb anbercr Erfahrungen

berart, bafj er auf aUgemcinc ®efefec feinen Pfifferling

mef>r gibt unb glaubt, foldje ^aben für ben fdjlityen

ftMUt feine Söebeutung, beim in SBirflidjfeit ma$e fidj biefelbe ©aa>

batb fo, balb anberS.

Die 353a^rt)ctt liegt in ber Sttitte. üßeber bie Seic^tgläubigfeit beö

HnfängerS, nod; ber Unglaube beS alten praftiferö fenn$eid)ncn ben

SBienenjüdjter, ber auf ber .^öfje ber £eit fteljt. SöaS er früher glaubte,

bafj na'mltd) beftimmte ©efefee ba$ Sebcn ber 33iene betjerrföen, ift nuty

minber maln*, als eine fpätere 2lnftd)t, eS bebingeu mandjerlei n?ed)fetnbe

3ufäüigfeiten Belingen ober Sulingen.

Die Sflatur fennt feine ©djablone.

Der ©iberfevudj liegt nidjt in ben ^atfad^en, fonbern in unfern

irrigen Folgerungen. Die Erflarung rciberfpredjenbcr Erfahrungen ift

gerabeju ber ^rüfftein einer richtigen £f)eorie. Erproben mir alfo unfere

Erfenntniä an einigen ©egenfäfcen!
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1) SBann f oll ber $mfer bie Vorbereitungen jur Ein-

winterung treffen?

3m $uü, Sluguft! fagen bie Sljeoretifer. 3ftana> ^raftifer benfen

erft im ©eptember, Oftober baran unb fahren gan$ gut, wie fie be*

Raupten. 2öie reimt fidj baS?

£ie widjtigfttn ^urüftungen für ben hinter trifft ber Sien felbft,

fofern bie Serfjältniffe es ermöglichen, $ft ein Sien im STCacfjfommer

gewichtig unb tolfreid), fo ift er für ben SBinter gerüftet. Ob wir noö>

einige Überzüge SBaben früher ober fpäter entnehmen, ba£ önbert an

ber innern Serfaffung be$ 93ien3 nid;t$. 55ie 2ftafmung: Lintert früh

ein! betrifft bie Sölfer, beren Sau, Sorrat, Solf ober Königin unge*

nügenb ift. Üritt bie 8orreftur in irgenb einem biefer fünfte früh ein,

fo erlaubt bie ^a^re^eit nodj ein naturgemäßes Serwadjfen ber Operation.

2Bo alfo alles normal, ba fyat bie Einwinterung feine Eile, weil fie fdjon

beforgt ift.

2) 3)aS Orbnen ber SrutWaben für ben SBinterfifc ift ein jWeiter

ftreitiger ^ßunft. $)er normale Sien lagert Srut unb Sorräte an Rollen

unb Jponig fo hübfch in fonjentrifdjien Greifen, baß jebe Slnberung : $Bedj*

fein ber SBaben, .ßwifdjenhängen neuer leerer unb fcoller Söaben, 2luS*

jagen, Umlogieren je. als ein SKißgriff erfdjetnen möchte. Unb in ber

Ifjat fann nicht genugfam betont werben: 2BaS <5djöneS ber Sien ge«

fdjaffen, refpeftieret eS. £)och bie $beale finb gar feiten erreicht. Oft

ift ein Eingriff ins ^nnerfte beS SienS geboten. Abnorme ßuftänbe ber

Königin unb ber SBitterung führen auch im SienenfjauShalt ju 2lbnormi»

täten, beren Sefeitigung geboten ift. $ier werben einem maßlofen Srüter

in magerer 3eit eine ober jwei leere Srutwaben aus bein Zentrum ent*

nommen, bamit bie SorratSwaben bcm Gentium näher rücfen, — bort

wirb gegenteils einem fetten ^onigftocf eine ältere leere.Söabe in« Zentrum

gelängt, bamit er unten mehr freien 9taum gewinne, — bort wirb einem

Umgeweifelten, ber com geftfieber Ijingeriffen, mitten im Zentrum eine

3lrbcitermabe in eine $)rohnenwabe umgefchafft, biefer ©tein beS Sin*

ftoßeS entnommen — bort wirb eine bleifdjwere Honigwabe aus bem

burd) fie geteilten Srutförper jurücfge^ogen :c. ftmmer aber fei bir bie

Harmonie gegenwärtig, wie fie uns im normalen Sau eines prächtigen

«Schwarmes entgegentritt.

3) Stuf wie oiel Söaben foll man ein Solf einwintern?

Eng wintern bie einen ein, auf 5 ober G 2£aben, — anbere auf

8—10 SSaben, unb beibe mit Erfolg.

2Bavm muß baS ©interftübd^en beS SienS fein! fo falfulieren elftere,

fiuft muß ber Sien fyaben! fo fagen bie Anhänger ber größern Söaben*
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$al)l. ©er hat fHed^t ? ©eibe! £uft unb ©arme finb nötig, unb beibe

finb bem 23ien ermöglicht in engem unb meitem ©au. $ft ba« ©inter*

ftübd^en Hein, finb bie ©aben fd}mat unb it)rer menige, fo tritt bie ®e»

fahr ber (Erfä'ltung meit eher ein al« auf großen ©aben in großer 3a^/

fofern bie ©anbungen ntc^t fetjr marmhaltig finb. $>a« tljun aud) richtig

bie ^reunbe be« „Reinen <5tübä)en£". 97?it mannen Riffen unb Decfen

galten fie ben $ien forgttd) marm. ©ie aber, menn ba« SBolf fehr ftart

unb beSfalb mühfam atmet? 2^atfää)li^ finb bie allerftärfften »ölfer

in engem ©au bie ©orgenfinber, nid)t, meit e« it)nen an ©arme mangelt,

fonbern an £uft.

Die ©efafyr ber ©rtältung auf einer größern 3ahl ©aben crjftiert

nur in falfdjen X^eorien. $ebe leere ©abe ift ein fiuftfiffen. ©inb

fold)er mehrere hinter ber ©ienentraube, fo ift biefe baburct) ^inla'ngti^

gefct)üfct. Die »ebeutung oon Riffen tritt in biefcm ftalle jurücf. Damit

ift auc^ bie ftrage geftreift:

4) (Soll man fühl ober marm einwintern?
3u marm ift eigentlich ber 93ien gar nie eingemintert, menn er ruhig

atmet. <5r fcheint nur bann ju marm gu fein, menn fiuftmangel fich ein-

fteüt. Die« große 3$olf mar entfRieben $u marm eingemintert, immer

mar e« unruhig; nachbem ich *>ie Riffen befeitigt, ^at fict)'« beruhigt, fo

hört man etma. Der bittere ©djluß, namentlich oon unten, oerfefcte bie

Xraube fofort in frei fie umfoielenbe fiuft, unb bamit fehrte fftuhe ein.

$e nach bem Sau ber Äaften unb be« ©ienenhaufe« ift bie Sufterneuerung

ber beüölferten haften erleichtert ober erfchmert, unb barau« crflärt fidt)^

baß mitunter SBötfer gan$ ruhig finb, bie ben ganzen haften füllen unb

bicht an ben ©oben fdjließen. 3" »arm unb ju falt, ba« finb Ge-

fahren, bie nur bei $u engem ©interfifc auftreten.

5) Verteufelt menig Suft braucht ber Sien im ©inter!

fagen taufenbe bem einen nach, ber bie« geflügelte, toerhängni«oolle ©ort

gebrochen. <&o fcheint e« in ber tyat, menn man bebenft, mie Hölter

bei minjig ffeinem Flugloch gut übermintert. Unb behalt, meil ba«

Flugloch verengt, fotl ein 25olf, ba« ring« oon fiuft umflutet ift, unb

beffen nicht allju eraft gearbeitete haften eine fiuftjirrutation erleichtern,

menig fiuft haben unb brauchen? Die Kalamität be« üWangel« an £uft

mirb bann erft eintreten, menn ber Abfluß fehlerer i'uft erfchmert ift.

3u menig Suft hat ein 33olf niemal« (bafür forgt ber allgemeine

fiuftbrucf), aber ju fct)lechte £uft. guftrömen mirb immer genug

Suft, fofern bie ausgeatmete be« 3Men« leicht entfliehen fann. ©a« ben

Sien beläftigt, ba« finb feine eigenen 2lu«fd)eibung«probufte — benn

fchäblich ftnb jebem Drgani«mu« bie 9lu«fcheibung«probufte feine« eigenen
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<5toffwe<hfet«. Der tiefe ©ifc ber Traube — hergefallene £ote haben

föon manche« Sott gefdjjäbigt. Sflicht baß ein große« ftlugroch in allen

ftäUen Sebürfni« fei — aber eine ®efat)r ift e« auch niemal« (oorau«-

a,efefct, baß feine 3ttäufe *c. ju furzten finb). Die ©efahr ber ©rfältung

ift biel geringer al« bie ber Seunruhigung.

<&efunbe Suft ift beut Sien fo nötig al« un«.

6) ©ie »erbäten mir bie Sftieberfdjläge unb fa)immlige

Baben?

Der eine befürwortet warme adfeitige Serpacfung — ein anberer

will beffer fahren ohne Riffen. 2ßie lö«t fich biefer Söiberfpruch?

SEBo $älte unb ©ärme jnfammenfommen, ba gibt'S Sftieberfdjläge,

jagen bie Seute. $a ober nein? $a, wenn feuchte warnte Suft an

füt)lere Orte ftreicfyt. ©el)t aber bie SuftftrÖmung in entgegengefefcter

SRtchtung, oon füttern Legionen in »ärmere, fo gibt'S leine Sftieberfdjläge,

benn bie £uft gewinnt erhöhte ftähtgfeit, Gaffer ju faugen, erfd^eint alfo

troefener. Der SiSWutb bringt fd>Bne« Detter!

Um jebe« Warmblütige ®efchöpf fpielt bie Suft oon unten nadt) oben,

unb biefe Suftjirfulation entführt ihm bie ausgetriebenen fchäblidjen Hu«*

fcfinftungen, führt alfo oon unten ftet« frifdje Suft ju. Diefe ©trömung

bebingt wohl einen Söärmeoerluft, aber bie $ufuhr frifd^er fiuft ift un*

«nblich wütiger für fein ©o^lbefinben.

Die naturgemäße Dichtung, in ber bie Slu«bünftungen be« Sien«

it)ren Fortgang finben follen, get)t alfo nach oben, ©plagen fie fidt) al«»

bann in Riffen ober an £üren, über ober unter bem Sien nieber, fo be-

ifügt bie« ben Sien in feiner SBctfe — wohl aber, wenn fie burd) Öl*

farbenanftridj, biegte Serfittung ber Dede unb SBänbe jurücfgehalten

Werben, fid) ftauen unb in bie Kielern untern unb hintern Partien be«

Saue« gebrängt, an SBaben unb Söänben fich nieberfc^lagen. 3ft bie

Söoljnung gleichmäßig temperiert, fo fdjlagen fich bie Dünfte nicht im ©au,

fonbern erft im ftlugfanal nieber, wa« immerhin beffer ift: ©in naffe«

^luglod) bewet«t alfo noch gar nicht, baß e« innen näffe.

Die Dicfe unb Durchläffigfett ber SBanbungen, bie Sonftruftion be«

^aoillon«, bie fcroefenhett be« ©tanbe« beeinfluffen nicht unwefentlid) bie

Äuftjirfulation im Sau, unb fo erflären fidt) bie wiberfored^enben Zfjat*

fachen. <$ine« bleibt feft: Saffen wir bie Dünfte nadf) hinten unb oben

entweichen, oerpaefen wir warm aber luftig, fo bleiben ber Sau troefen,

bie Vorräte unb ber Sien gefunb.

Diefe Seifoiele, benen manage noch au« ber ftrüt)iahr«* unb ©ommer«*

jeit eingereiht werben fönnten, mögen genügen, um bie Sebeutung aß*



gemeiner Oefefce unb jufäüiger Umftänbe barauthun. £>iefe (Stnficht bürfte

mannen unfruchtbaren Streit begleichen.

£ie Äur&fichtigfeit unb Ummffenheit allein gibt abtoeichenben Äunb»

gebungen fein ®ef>br unb feinen SRaum. fitnmtv.

berjeugt oon ber rcirtfdjaftllchen 33ebeutung ber Sötenenjudj^

werfen (Staat unb ©unb alljährlich namhafte Beiträge aus für

Abhaltung oon Söienenwärterf urfen unb SBanberoor*

trägen. £>iefe£ oerbanfentwerte (Sntgegcnfommen märe einer regern 93c*

nufeung ab (Seite beö $ub(ifumd im allgemeinen, wie ber SBienenfjatter im

befonbern wert. Namentlich bleiben tnele Don ben @onntag$*l<orträgen

fern, fei e$ infolge religiöfer $3cbenfen, fei e<8 wegen lanbwirtfdjaftlichen Hr«

beiten. Söer fidj jeweilen einfinbet, ift bie „neue Schule"; bie „alten

"^raftifer" bleiben nteift weg unb mit ihnen Wohl auch ein gut Stücf

„Stolj ber Unwiffenheit". Unb bod) finbet man noch SBienenftäube genug,

bie einft beffere $eiten gefehen, nun aber teer baftcljen, oom $Öurm serfreffen,

oon Spinnweben überzogen, oon Ueffeln umftanben, oon ©efoen unb £>or«

niffen bewofmt, ba unb bort noct) ein bleidjenbeä SSJabenftücf, ober gar ein

$orb Ooll SSaben unb — SDcotten. @£ ift faft ntct)t ^u glauben, aber budj*

ftäbltch Wahr, ©rojfrater unb SBater ftnb Söienenjüa^ter gewefen, traben

oft eine ®rof}$ahl oon Stöcfen befeffen unb nad) guten Sommern Rimbert

unb mehr Raufen für (Schwärme, §ontg unb $öad}3 erhielt, ai& nicht

ju oeradjtenben Beitrag $um 9Jtartinijin8. Nun bie treuen ipüter geftorben,

weift ber Sohn unb (Jnfel mit ber (Srbfcfyaft nicr)td anzufangen, „bie

Söienen wollen ihm nicht mehr gebeten; man r)at feine 3eit, biefer

fe^äftiguug objuliegeu, bie iponigpjtanjen ber bitten: ßewat, Saubohne

— Werben ntct)t mehr gejogen, feine 55ract)e mehr mit ihren otelerlei

Unfräutern als willfommenc Spättracfc/t, ber (Sfper wirb ju früh gefdmitten

n. f. w. Ober ber benachbarte $ienenjüd)ter §at föaubbienen, meiere

feinen ©taub auSplnnbern — benn bie Q3iene will £onig haben unb nichts

anbereS, unb babei r)at fie ?Redt)t ! ! Ober ba« nahe ^ühnerhauS ift Sdjulb."

Unb wie bie 3lu3reben fonft noch lauten. &te wahren öfrünb« liegen

aber anberSWo, benn ber benetbete Machbar, ber faft fein ftahr teer aus*

Digitized by Co



— 9

geht, fennt Vlatuv unb 33ebürfniffc feiner Lienen, fürchtet bie „ftedjenben

S3ted)er
u

fo wenig als bie gehörnten, thut feine Pflicht mit 9lug unb

§anb unb nötigenfalls auch mit bem ®etbbeutet, ba er weiß, baß Oer*

ftänbtge Auslagen ftdj wieber bejaht matten.

2BaS tljut bagegen ber SBefifeer beS leeren 6tanbeS? 2)en Machbar

oerbäcf)tigt er wegen unreeller Fütterung unb fdjtechter Dualität beS

„©chleuberhonigS". Äommt bie Schwarmzeit, fo ftettt er feine „©aben-

förbe" auf, um ausgeflogene $ölfer anjulocfen. 9ttit ^odjgenuß fd)retbt

er bann auf« angeheftete <ßapierchen: „Siigeflogen", aber mit „(Spiegel*

fdjrift", baß eS ja fonft niemanb lefen fann, im [beglüefenben ©efühle

befrtebigten SRetbeS ober genommener föacf)e.

$en (Schwärm aber „binbet er MoS furj an" unb überläßt ihn,

SBetter hin, ©etter her, ftch felbft. Ober wenn er fid) föließtid) jum

füttern feiner (Stöcfe bequemt, fo tt)ut er es zu Unzeiten, unb wenn „bie

SRäuber" fommen, fo erbrüeft ober oergiftet er fie. — @r fefet mögticfjft

große ftörbe auf, wenn'« fiberalt blüht unb buftet, benn er „will §omg
haben", unb „ber 53ien muß, ober bie $nut!" 2)ie folgen Reißen: $rant

$mbe, Räuberei, §ungerfchwärme, SWotten. — SNun fauft er, weil'« bem

Sfladjbar fo gut geht, aud) Säften; aber ba bie neuen fo teuer finb, fo

tf>unS ältere audj. Unb bie muffen bran, trofc ber grellften fehler,

bie ba Reißen: Ungleiches 2tfaß, IRiffe, SEßurm u. f. f. Natürlich ift

fotöje Söare gefdjenft 3U teuer unb nur nod) beS SSerbrennenS wert.

2öaS bem guten Spanne in erfter Stnie fehlt, ift nicht bie nötige

3ett, fonbern ber 3 « t e SBitte; ift ntd^t ein SMenenbud), unb Wäre es

ber übrigen^ Ijodjfdjäfcbare „(Schweizcrifche Sienenoater", fonbern ein

SehrfurS, ber ihm bie ©lemente ber 23ienengud)t Vermittelt; finb nicht

Säften, fonbern gute Sffio^nungen überbauet, feien fie »on £olj

ober @troh; ift nicht baS ®tücf, WeltfjeS befannttich blinb ift, fonbern

bie rechtzeitige Unterftüfeung feiner Pfleglinge, benen eS jur regten

ßeit an gar S3erfd)iebe*em festen fann.

Seiber $at mancher alte 33ienenhatter ber unfinnigen ®emohn*
Reiten fo öiete abzulegen unb ju oergeffen, baß ihm faft ber 9lat erteilt

werben muß, anftatt felbft einen 8et)rfurS mitzumachen, fdt)icfe lieber beuten

<Sohn, baß er fieb, gum naturgemäßen betrieb befähige unb gönne

ü}m als Anfänger auch bie nötige .ßeit, bodj trage biefer feinen eigenen

©parhafen ju 2ttarfte. —
«uch bie Sienenjucht, wie fie fein fönnte unb fein fotlte

v,

hat ihre fchlimmfteu fteinbe unb ©iberfacher im eigenen Sager.

Die §au»tquelte altes Mißerfolges ift — ber (Schienbrian.

IMcier.
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Peljlfutteruns. ©ie im legten ^a^redberic^t $errn äramerS

ju lefen ttar, ift biefer fein ftreunb ber sJ)(ef}lfütterung, ba fic mein*

<5c$aben ftifte, als Pütjen bringen fönnc. Sludj wir haben uns noch

nie für biejelbe begeiftern tonnen unb im £aufe oon G—8 fahren feine

10 <ßfunb unb in ben lefeten 2 fahren überhaupt gar feine« gefüttert,

meil mir ein prinzipieller ftcinb ber ganzen ©urrogatcnmirtfdmft mit all

ihren Mnfteleien unb Tüfteleien finb unb glauben, biefelbe, meit ent-

fernt ber ^Bienenzucht auf bie Seine zu helfen, fei im (Gegenteil fo recht

ba^u gemalt, ihr ju fetjaben unb fie zu ruinieren. sJ?un finben mir in

Sflr. 11 uon „Tie Siene unb ihre 3ud)t" eine 9?otiz, bie ben ©ert

ber 9)cehlfütterung in'« rechte £id)t fefet. Ta hat einer gefunben, baf?

trofc beS eintragend »on 2)(er)l unb beS (SinftampfcnS bcöfelbeu in bie

fetten, ba« SBrutgefchäft nur fel>r läffig betrieben unb bei eintritt im«

günftiger Witterung ööllig eingeteilt mürbe. 3foj eine bezügliche Anfrage

erhielt nun ber $mfer bie Slntmort, bafj üftehl nur bei Rollen oorrat

ober bei "ißoUentradjt gute Tienfte leiftc, b. I). bodj mohl für

benjenigen, ber noct) flar unb Vorurteils frei ju benfen vermag: ba«

3ttetyl taugt überhaupt nid) tS! fochten bod) bie merten ^mfer,

bie immer alles nach ihrem tfopfe mobetn motten, enbtid) einmal jur

einfielt gelangen, baß man ber guten Butter 9fatur bod) auch

nodj etmaS überlaffen bürfe! —
Pittel gegen bie pan^smotteu. Tic gleite ^eitfdjrift nennt

als ausgezeichnetes Littel gegen bie ©achSmottcn eine bei uns tjäufig

in ©arten gezogene unb bon manchem ^mfer bereits zur 23cfünftigung

ber Lienen bermenbete ^flanje: ben SBermut. ©oben, mit Wermut*

putoer beftreut, follen nie Kotten befommen. ©ir haben im »ergangenen

Sßinter ein anbereS üttittel als probat erfunben, nämlich baS Naphthalin;

nur mollte uns fd)einen, als ob bie Lienen anfangs etmaS gezögert Ratten,

bie mit beut etmaS fdjarfen Qkmä) behafteten Söabcn z» beziehen unb

ZU befefcen.*

guffljen tum gto'niajnnen. (5s fdjeint, baf3 bas Sufefeen oon

Königinnen mittelft eines 2Sact)SröhrchenS nachgerabe bie übrigen ftiu

* 2(nmerfung: @« möchte fid^ too^ cmjjfe^en, bie 3öaben einige Sage bor

bem einhängen gtünblic^ burcb,Iüften ju (äffen. Die SReb.
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fefcung«arteu $u oerbrängen geeignet fei. $n £)eutf<hlanb finb fchon

fett .mehreren fahren ben natürlichen Reifezeiten nact/gebilbete tööhnhen

im Gebrauch, bie auf ber einen (Seite mit einem 2öad)«becfet t>etfdt)Ioffen

finb, mährenb beren anbere, gugefoifete (Seite ein flehte« Luftloch befifet.

$la$ einer 9flitteilung be« borgenannten 3ttottat«blatte« ^at ein Untrer

beim ^ufe^en unbefruchteter Königinnen in genannten Wöfrdjen Don

6 ©tücfen nic^t eine einzige öerlorcn. $)a« Verfahren bietet ben bop*

gelten Vorteil, faft abfolut ficfjer unb jubem ungemein einfach ju fein;

§rr $amm*lirttl>. ^m „(Sentral*Blatt" theilt $err Söarnfen

eine Beobachtung mit, bie un« faft ju ttmnberbar erfd)eint, al« bajj fie

<iuf oolle GHaubmürbigfeit ^tnf^rudt) machen fönnte. @r behauptet näm*

lieh, bie Oorttegenben Bienen einiger oofler haften hätten bei eintritt

toou guter bracht ihrem ©ammeitrieb baburch genügt, bafj fie fid) su

bem eine ©tage höher ftehenben ©töcfen gefchlagen unb barin big jum

©chlufc ber bracht gearbeitet hätten, bann aber toteber in ihre heimat-

liche Söohnung jurüefgefehrt feien. (Sine £äufchung feiten« be« ®etoäbr«*

manne« fei au«gefd)loffen, ba bie Bienen ber beiben (Stagen oon Oer*

fchiebener 9?affe, refp. Färbung getoefen.

SDafj bie Bienen eine« oolfreichen mit Brut angefüllten ©toefe«

au« ÜJiangel an ^lafe in einem nebenanftehenben Korbe ju arbeiten an*

fingen, haben toir oor gmet fahren an einem Kurtage fonftatieren tonnen.

Sßenn ba« auch überrafchenb mar, fo mar e« boch nur natürlich, baft ba«

Boll feine Borräte in nächfter Sflähe ba anlegte, mo e« ^iefür <ßtafe

fanb. $)af3 aber bie Bienen, lebiglid) jur Befriebtgung be«

©ammeitriebe« anberen ©töcfen Borräte anlegen Ralfen, ba«

müfcte benn boch Du^ anbermeitige Belege unterftüfet merben, um mir!*

lieh glaubtoürbig $u erfreuten.

§ü$ Padysaustyprit^tt. Bekanntlich hat SBeöganbt bie Be*

hauptmtg aufgeftellt, baj? ba« Söacr)« nicht tierifer/en, fonbern pflanzlichen

Urfprung« fei, ba& e« alfo oon ben Bienen nicht au«gefd)ttrifct, fonbern

auf ben ^3flan$en gefammelt merbe. Sftun met«t aber ein ©übbeutfer/er,

©cr)öpflin, geftü^t auf mifroffopifche Unterfuchungen neuerbing« nach, baf?

bie Biene toirflicr) in ben oier legten £interleib«rhtgen bie Organe ber

Söach«bereitung beftfce. (Sin Ouerfchnitt burch bie fogenannten ©piegel

ber betreffenben Bauchfehuppen jeigt, baft biefelben au« brei §)äutchcit

beftehen, ber ^nnenhaut, 2Bach«haut unb Oberhaut. Sftur bie innere $aut

toei«t eine getoiffe ©truftur auf unb befteht au« einer niebrigen 3ellfchicht,

bie mit ganj fleinen glänjenben 2Bach«förnchen burchfäet ift. SDurd) bie

bünne Oberhaut treten biefelben au« unb Oercinigcn fid) ätoifcfjen ©pieget

unb $)ecffchuppe ju ben befanuten ^31ättdt)en.
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9tad) Soman tritt ba8 SBach« als pffigeS <Sefret burdj bie (Spiegel

aus, um an bei* Suft bie fefte ftorm anzunehmen. H. Sp.

güfc fallen wir )it Ifluaarte jrtdjnrn? (Ss hat fich ^erau«fjer

fteflt, baß greife ftarben, namentlich auf ber ©onnenfeite, bie ©ieneu

blenben unb irre führen. $>er ftormenfinn ber SBtene [ei jubem ent*

toicfelter als tr)r ^rarbeufinn.

§ ienenfetnbf. £>ie ftorntffe mad)t ^agb auf bie Lienen, nidjt,

um fie felbft $u oerfpeifen, fonbern um tr)rcn $>onig ^u befommen. «Sie

jerftücfelt ben SBienenförper btofj, um baS ^onigbläScljen ^eröor^olcn,

unb läßt bie übrigen Seite falten.

§U #arbinaluunkte in tar gtenenjuajt. Saffen mir bie praftifdjen

Hmerifaner fpred)en.

$>ooltttte: @S finb ber 2Jcenfch, bie £>rtltchfeit, ftarfe Hölter jür

Seit ber $aupttracf>t unb SSeuten, bie fidt) rafd) be^anbeln laffen unb ben

Söebürfniffen beS ßüchtcrS unb ber Lienen entfprechen.

2. ^arrifon, S5ienen5Üü)terin: ©ute (£inn?interung, leiftungSfähtge

Königinnen, ftarfe 93ölfer, gute Stenenmofmungen unb richtige« 33erftänbniS

bei ber Sefyanblung ber Lienen unb beim Verlaufe itjrcv $robufte.

Sucfer: ©dju^ ben Golfern im ftrityjafjr, geräumige« s
Jieft beim

SBeginn ber ©aifon unb jutn SSerfleinern mährenb ber £ra<£t eingerichtet,

großen $onigraum unb t>ol!c $ontgmaben im ©inter.

$ebben: $ein brachten fei bahin gerichtet, ju jeber ßeit genaue

Kenntnis oom ßuftanbe ber Götter ju haben.

Srutfites girnrnrröjt. 3n ber oom Reichstag niebergefefcten Slgrar«

foinmiffion hatte StmtSgerichtSrat Setodja oorgefchlagen

:

§ 3. „'Ste 33efugniS, SöienenftÖcfe aufstellen, fann burch eine

poliscitiche 9?orfcfjrtft ba^in befdn\inft morben, ba& bie ©ienenftänbe,

faüö fie nicht oon ©ebäuben, ßöwncn, §ecfen ober (Sinfriebigungen Don

minbeftenS 2 l

/a Stteter ,£>öhe cingefchloffen finb, uon <5trapen, unb,

menn ber betreffenbe Machbar nicht feine ausbrütfltche Einwilligung

erflärt hat, Don fremben, bcnadjbarten ®runbftu<fen in ber £eit oom

1. Slpril bis 1. Dftober 10 SDceter, in ber 3eit oom 1. Oftober bis

1. Slpril 3 SWeter entfernt fein muffen."

§iegegen remonftriert ber „9?heinifd)»3öeftphälifche herein für Lienen-

jucht unb ©eibenbau" an ben flteichSfanjler unb meist barauf ^in, ber

bortige ©runbbefifc fei berartig par^eüirt, baß nach ber oorgefchlagenen

ffiefchränfung nur einer oerfdjrotnbenb Keinen Slnjaht »on 95ienenjüchtern

baS galten Don Lienen ermöglicht märe.

tömru Ro|Uirtjen ®rank bei $ats* unb Sruftleibeu, bei ^nfhtenja

unb lieber bereitet man fid; auf fotgenbe einfache 2trt: $fn V2 &ter
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Söaffer träufelt man ben <3aft einer falben Zitrone unb gibt 2—4 @ß*

töffet toarmen $onig ^iti^u. £>iefe$ ©etränf ift angenehm unb Ijeilfam

3ugleicfj.

— |U?ept für (ftijokolaJit. $n emailliertem Stopfe menge man ein

MU ßafaopuloer mit einem Äito §ontg, 50 ©ramm gut putoerifiertem

3immt, 10 ©ramm Äarbamonen, 10 ©ramm helfen, 5 ©ramm SBanille,

unb laffe e« fod)en. ipernadj gießt man bie flüffige ÜDZaffe in beliebige

formen, läßt fie erfalten, unb bie feinfte (Sf)ofolabe ift fertig.

(^mlerfdjule bon Söetyganbt.)

§[tüjtx\\t |hut|htwbrn merben, mie bie „Seidiger SBienenjeitung"

mitteilt, fomplet fertig ^ergeftettt unb haben ftdj — fo fagt roenigftenS

ber ©rfinber — in ber $rari$ fo gut betoährt, baß er für iebe einjelne

garantiert, „gttrifcfien Söled^* unb Sftaturtoabe machen bie Lienen gor

feinen Unterfcf)teb, tragen biefe unb jene ooll, bebecfetn fie unb bauen

aud) anftanbSloä toeiter, toenn SRaum genug borfyanben. 33on großem

Vorteil finb bie 33led)roaben, ba fie beim (Sdjleubem ntdjt bredjen, audj

mit abnehmbarem S3oben hergeftetlt toerben fönnen. Studj ^offe id) heuer

p erreichen, baß ber §>onig aus bem ©tocfe bireft ju gemimten ift."

©er (£rftnber ^at hierauf ein patent genommen unb bietet e$ um
4000 SWarf §um Äaufe an, „ba er e§ felbft nidjt auSnüfeen fann".

(tlnmerfung. 33efanntlidj finb auch bie Slbfperrgitter „Söledj".)

$ür ^erftellung einer neuen ftumltttabe oon 6V«—7 mm. Qttttxi»

tiefe §at mit unenblidjer 2flühe ©raoeur ©. Üttüller in ©djroäbifd)*

©münb eine treffe Oerfertigt. (geibj. 93i«nenatg.)

(Sin iiurdjgcljruörr Sdjteber unten am ^enfter ha* fo toichttge

Vorteile, baß er einfach nirgenbä fehlen follte. 9tur foll er au3 gmei

Etüden, einem längern unb einem fürjern, befteljen. @r bient im Sftad)*

trinter 511m leid)teften SReiuigen beS SöobenbrettS, ohne baß man

baS feftgefittcte $enfter losreißen muß. ($ur$ üor bem SEßinter fann man

ein fteifeS S3latt Rapier einlegen, um e$ jefct famt ©emüll unb toten

Lienen herausziehen. SCBad bann barauf liegt, giebt uns rafch 9luS*

fünft über Sßeifclri^tigfeit, <5>ifc beS SSrutneftS) ; ferner jur ^Bereinigung

(unter ben befannten SJorftdhtSmaßregeln: Sflan bringt ben Söeifettofen

auf ein paar Böaben fammt Oruttev, tvobei aud) etmaS flüffigeS, hinter

ba« Ofcnfter etneS Formaten, beffen ©lieber man juoor ein menig ge,

öffnet, bomit fid) bie £uft, b. % ber ©erud) oor unb hinter bem O^nfter

ausgleicht; am 9lbenb beS jtuetten SEageS fobann ftößt man beim ^lugloct?

herein ben ®eil oollenbs auf, toorauf fiefj bie Bereinigung h>ie oon felbft

<jiebt.) Stber aud) gur ÜTrieb* unb Sftotfütterung, namentlich ya.

legerer. 2D?an ^at eil nämltd; in ber £anb, je nadj ber ©toeftoeite,
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mehrere, 3—4, ftuttergejchirre mit ftlafäen jugfeid) cinjuftellen, fc»

baß bie Fütterung in fur^cfter $rift bcenbet tuerben fann. 9ludj ifr

über Sommer bie ©cfämpfung ber s2Jf ottenmaben eine überaus

(eidite, iubem man ab uub ju baS ®emüll Ijeraugjiefyt. M.

*4^4> X
4t-

4t-

4t-

4t-

4f-

4t-

1. ^amtat-^c&ntar.

Still ift bie 2uft,

(Sin toeijjer Duft,

3$toebt über SBalb unb Jlurf
3n'S lüinterfleib

3ft »reit unb breit

itfeu} eingebüHt «atur!

er Sonnroenbtag ift fchon eine gute Seite vorüber, bie Sage

fangen bereits an merfbar länger gu roerben. 9?ocf) liegt bie

ganje Statur im 23ann ber ttälte. 2)er freunbtidjen Sonne be,

lebenber ©trat)! mirb ftd) aber balb fcfion mirtjamer hernieber*

fenfen. SDaS incnfdjltdje ^tuge oermag bie ©puren ihrer ^uber«

mad)t jtuar nod) nicht 31t erlernten, ©ir miffen aber, bafj in biefen lagen

geheimnisvoll leife beS Sebent ^ulfc 31t fd)lagcn beginnen, ivenn aua>

äufterlid) nod) fo fatt unb ftarr ber Xob fein Regiment 31t führen fdieint.

— ^m SSaume beginnt unmcrflid) ber Saft 31t fliegen. ?lud) im fersen

be£ 5McuS ermaßt neue I^ätigfeit. 9Jocb fifet ber k?tef$5^Itflc Sdjmarm

3ur Siuget gebrängt in ber fdjüfcenbeu ßcllcnburg. ^n beffen üftitte aber

loeht mariner, belebcnber Obern.

£>ie jüngften unb fräftigften (^lieber beö Staates verfvüren bereits

vermehrten X'lvvetitt. Sie beginnen bem ftirfftoffhaltigen 33Iumenftaub

in retdjlicrjerem SOJafcc jujufpredjen. Sie reichen aber aud) ber ttönigjn

ben nährenbeu Düffel. 2lud) fie foll bes ÜbcrfluffcS teilhaftig fein unb

bc£ Staates geliebte SDlutter empfängt mit Vorliebe von Urnen, £urd)

biefe reichlichere unb fväftigere Nahrung regt fid) aud) in ihr neues Jt'eben,

• 3Bir eröffnen tyiemit ben «tenenfalenber, ob.ne bamit eine für alte ,yälle binbenbe

Anleitung geben ju tPoUen. 3e nad) 3eit unb Umftänben, 2i>itterung$t>ertyältniffen

unb örtlicher Sage ift bie praftifct)e Sertoertung ber gegebenen töatfdjläge natürlich

eine toerfebtebene. 35 ie Nebaftion.
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ber fdjlummernbe Stieb bei* Silage erroadjt. $aum ljaben bie forglidfyen

jungen nur mentge 3ellen gereinigt, poltert unb fürforglid) bereitet unb

fdmn fyat bie Königin btefelben mit @iern belegt. Sftadj tuentgen Sagen

entfdjlüpft ber geborftenen ©djale ein minjigcS SGÖüvmd^en. $)ie aber,

bie burrf) reidjlidje ©peifung ber 9D?utter ben eintrieb gegeben, bie führen

baS Söerf nun mit pünfrlidjem pfeife audj ffinbe. $>en fletnen ®e»

fdjtoiftern mirb mcljr als genüglidje Sftaljruttg beforgt. ©o fytt im Zen-

trum baS Seben begonnen — baS Srüten.

$ft ÜDir nun, mein lieber $mfer, flar gefoorben, maS in biefen

Sagen in beinen Kolonien oorgeljt, fo rnirb $)ir audj baran gelegen fein

ju erfahren, auf meld)e Slrt fie oor ©dfäbigung betoaljrt unb tote fte in

if>rer Sfyätigfett unterftüfct werben fönnen.

©ollen n>ir ben ertuacfyten 53ruttrieb förbern ober Ijemmen ? ©enrift

efyer baS Severe! Sftur immer langfam ooranl Unb menn eS 2)idj als

eifrigen Anfänger jueft, in beiner jungen 93egeifterung bereite bie« unb

baS §u tfyun, fo lerne gleid) ju ^Beginn beS ^faljreö bor allem $)idj be*

fyerrfdjen. ©S gibt im Saufe ber $eit nod) mef>r (Gelegenheit Ijieju

unb eine Vorübung ift barum feljr fyeilfant.

„3$evmeibe jebe ÄünfMet,

$)u mivft nid)t Diel baburd) gewinnen;

?ag Deine Lienen iuög(td)ft frei,

£e§ 3tofyve3 Slrbeit jc(jt beginnen!

$örberung beS 33rttltriebeS um biefe ßeit ift immer gefäljrltdj,

meiftenS fdjäblidj. 3Me entfdjtüpfenben SÖiencn biefer 3ettperiobe fyaben

näinltdr) ben fatalen Srieb in fid), emfig unb reid)Iid) junge S3rut ernähren

ju motten, je ntefyr ilner finb, um fo ftärfer äußert fid) biefer Srieb.

Um baS nötige S3rutfutter unb bie richtige SSrutmärme ju erzeugen, merben

bie fonft fcfyott nidt)t $n i*cid)(id)cn ^ollenoorräte aufge$ef)rt unb fpäter,

menn ber Sien fte bringlia) fyaben folltc, finb fte bereits meg. >Da bie

9?atur um jene 3eit meift aber nodj febr menig äölumenftaub liefert, finb

bann cjefär)rlid)c unb nujjlofe Sradjtflüge an ber SageSorbnung.

$)ie ftolge ber ganzen oerfrüfyten ^nncntfyätigfeit aber ift: Sttufelofe

©djmädjung oon 2?olf unb Königin.

SBir fonnten bie iHidjtigfeit obiger £f)eorie befonberS lefcteS ^afyr

feljr beuttid) beobadjten an jtoei ftarfett Golfern gleitet* Wbftammttng

:

$)aS eine erhielt mit beut erften Ausflug ben fonnigften ©tanbort,

baS anbete nadj bemfelben 35unfel-9lrreft bis ©nbe SWärft. (SrftereS fjatte

Anfang Februar bereits brei Söaben mit Stern belegt. (Snbe 9Wärj

aber fanben mir nur 5m et liufenljafte 23ruttafeln, baS SBott aber mar

nur mein' mittelftarf. I>ie anbete Kolonie hingegen t)atte außer 30—40
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£oten oor Sllterfchmäche feine öolle tfraft beibehalten unb $eigte auf oter

©aben 93rnt in allen Stabien. (SrftereS würbe big @nbe 2ttai nid>t,

toaS IcfetereS ju Anfang be« 2ftonat$ war.

Unter Umftänben wirft Du alfo fogar Vorführungen treffen, um
einen allfällig ju gropen Vrntfafc 3U Derbinbern. Sinb Deine Lienen

gar fonnig geftellt, fo ift feljr ju empfehlen, biefelben grünblich $u be*

f^atten. Vorgehängte «Strohmatten, bidjte Xüdjer ober Dorgelelmtc Fretter

üerfchen ben Dienft in gleicher Htt.

Von anbern wirb fogar empfohlen, ba3 Flugloch feft ju üerfdjlteßen

unb bie nötige Öuftjufuhr au0 bem Derbunfelten ^nnenraum be$ ^aoHlonS

8U ermöglichen.

Die boppelmaubige refp. biefmanbige 53ienemoohnung trägt auch

oiel baju bei, baf? oorübergehenbe höhere Temperaturen nicht fo fchnell

auf bie innenfifcenben Lienen ftörenb einnurfen.

$eber luirflid) beforgte Söicnenbefifcer Weiß bereite, wie er mit leichter

sMtye anberWeitige Störungen ferne hält. 5ld)te 5. V. barauf, bafj ber

obere ^tuglod)fcr)ieber feft angefchraubt ift, leidjt rücfen ihn fonft bie

Sftäufe in bie £>öbe, oerfchaffen fid; fo (Sinlap unb ftiften Unheil.

SBcnn Deine Keinen ^euteben in gutherziger ?lrt fich beintthen, ben

junger ber bettclnben Vögel 511 füllen, fo feilen fie ba$ ja nicht in ber

Mtie be§ Viencnhaufeä tlmn. Die wiffen für bie ^utthätigfeit fchltmmen

Danf! VorgelclmteS Drahtgeflecht unb gefpannter Vinbfaben nütjen nidjtö

mehr, wenn fie einmal cutbeeft haben, tüte am Vienenftanb mit leichter

Stfühe reid)liche Veute ju erhafdjen ift.
—

Um biefe geir, ba ber Stoffumfafc im Vien bereite etwa$ reger ge*

Würben, finbeft Du nidjt feiten an ber Decfe eine« AiaftenS ^affertropfen

an Söaffertropfcn glänzen.

ütterfe: Die Zfymc uuferer wohlgefügten ttaften foll nur bienenbicht

fchlicfjen. Damit jener 9cieberfd)lag fduoinbet, öffne bie Ztyim um
einige cm. ftefchieht baS nicht, fo ftfjlummern bie Vtenen wohl

rueiter im feudjtcn Dunft, aber 2£aben unb Volt nehmen Schaben in

ber mobengen Suft.

üfterfe: ftlcifuges aber fad)teö Üöegräumen beä Schnees um ba£ Vienen*

hauS, fowie grünblidje Ableitung ber flüffigen 9^teberfct)läcje madjen

jene auffaltende $eud)tigfeit in ben haften oft oerfchwinben. £rocfcner

ftrunb

!

äfterfc: Den Schnee, ben Du Dom VienenhauSbad) hei
*l,ntcnaum ft>

faffe tiidjt gcbanfenloö auf ben Vobeu ptumpfen. Deine Detter*

prophetif ftet)t oielleicht auf Irinfenbem ©ein, ber erwartete $lugtag

fommt nicht, oergebltdje Störung! Crange tfm alfo im pralle auf.

-;
; ; i i 1

1
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SEWerfe: So gtKferfrtftalle fid) unter ber ftluglutfe ober auf ben Karton*

unterlagen finben, ba leiben Deine ^Pflegebefohlenen $>urft. £>a

leiftet am ^tbcnb bc£ erften ftlugtage« ein ftläfdjdjen £>onigroaffer

recfyt gute CDicnfte.

üfterfe: ®leid) gu Anfang be$ ftafyreS fudje aud) £)ein liebe« Seibdjen

für $>eine Lienen ju gewinnen. @3 gibt ber flehten Arbeiten im

Saufe ber Üftonben fo manche, bie es bei gutem ©illen mit letzter

9J?üf)e auf« beftc vollbringt. Beim Bereiten be$ ^Utters, beim 9ln*

gießen ber Ännftmaben unb erft beim Ernten, roie finb ba ein paar

hurtige £>änbe fo millfommeu! Doppelt millfommen, tueit bie Lienen«

picfyt unS nur SRebcnbefdjäfttgung ift unb bleibt, bie nur reia>

lid) lolmt, menn bei bc« .Rimmels (SHtnft ^mfer unb ^mfertn mit

Bienenfleiß fid) mül)en.

$arum lagt un3 treulid) pflegen,

3ebc§ $olf audj biefeS 3atyr;

1)er erfe^nte $onigfegen

SBirb getoifj bann enblid> mafjr!

ft, mm.

<•

*

*

1) ftrage: Söeldjc« finb bie $aupterforbcrniffe, um nufebringenbe Bienen*

ftucftt betreiben ju tonnen?

Antwort: 1) (Sine gute ®egeub unb gut Söetter jur regten ßeit.

2) «Starte Völler in ridjtigcn haften.

3) @iu benfenber -äftann mit 93tenenflei§.

2) #ragc: $$a§ galten ©te bom eleftriften ©dnoarmmelber?

Antwort: Unfer Bcftreben gefyt bafnn, bie Bienensudjt nidjt -uun (Sport

für .Vtapttaliften, fonbern juv Bolfsbienenfludjt ftit machen. Um biefeS

£iel ju erreichen, mufj ber Betrieb ein fad) unb billig fein unb auä

biefem ©rttnbe empfehlen mir fotd)e foftbillige Beauemlidjfeiten uid)t.

3ftan erriete ben Bicneuftanb, menn immer möglich, in ber Äc

* SBir bitten bie fveunbltdjen Scfer ber SJienenjeitung, ben „^raftifd^eit Statgcber"

reetyt fleifeig burd) (finfcnbunij t*on fragen benüfcen ju tvoQen, mößlicbft richtige $e*

antwortung wirb unS unb alten 2tntn>ortgebern «iJennffenäfadje fein.
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ber Wohnung, bann wirb fdwn irgenb ein Familicuglieb ober ein

Machbar ben Sd)Warmau^ng beobadjtcn.

©in clcftrif^cr ©ehwarmmelbcr für 20 Reifer foftet foiuptet $irfa

40 %x.l\ (Jin Xelephou im ^avillen wäre ber fiefterfte.

3) F ra 8 e: ®8 W mir angeraten werben, baS T>ach bc$ iBienenhauje«

— ©du'nbeln — mit Gtarbolineum an$uitreid)en. Söann unb wie

foll ich bag tl)un, nehmen bic Sienen an bem ftarfen Wcrueh nicht

Schaben ?

Antwort: Sie müffen mit bem ?(nftrid> zuwarten, bi* bie Sonne ba$

$adj rect)t auötrocfnct nnb erwärmt — Slpril ober 9)fm. £a$

ermannte Garboliueum wirb mit einem iMnfcl aufgetragen nnb

jwar in reichlicher 9JJenge. $)ie Lienen werben feinen Schaben

nehmen, ba c$ fehr fchneH eintroefnet nnb ber ftarfe Wernd) fieb frtou

nach wenigen Sagen ganz verliert.

4) Frage: ^clcfje Ütfcibcnarteu werben oou ben Lienen am meiften

beflogen?

Antwort: IWitgauz befouberer Vorliebe bie Salwcibc. "JJ?an fe(je jeborij

männliche pflanzen, weil bereit Mätnten ÜMuiueuftaub nnb .'pontg

in retdt)licf>er beenge liefern: fie fommen an fonnigen Waincn, $aa>

ufern, je. leidet fort. SelMe* ^aljr lieferte bewurzelte dremptarc:

Slmftalbcn, Partner Samen, Cbwalben. C%eftfrücl)tigc nnb gut*

gepflegte ftafelftaubcu liefern luaffeubaft Wumenftanb nnb aud) noch

Wüjfe.

5) F™ge: Seldje ^orfid)t)8maf?regeln finb bei einem ©ranbfaü am

©tenenftanbe ^u treffen?

Antwort: $n erfter Sinie fofortigeä Sdjliefjen ber Fluglöcher; ba bie

SBleehfehieber meift nicht lichtbicht fchlicften, ift ba* «erftopfen mit

naffen Zappen fehr thunlich, ftörbe unb bewegliche Saften ftelte man

alSbann fofort in einen bunfeln töaum, Heller, Scheune :c. Golfern

in ^aeillou gebe man £uft oom oerbun feiten ^nnenraum hev.

SBirb ba« Skrfehlie&en ber ^luglürfcn oerfäumt, fo ftürjen bie Lienen

in« Feuer unb finb ber Söfdjmannfchaft hinbertict), ja gefährlich!

6) ^rage: dürfen Honigwaben auch cingefchwefelt werben, um fie uor

ben Sachsmotten 51t fehlen?

Antwort: 9? ein! bie fchmeflige Säure gellt in ben .penig über unb

wirb ben Lienen fchäblich feitt. (f« wirb empfohlen, in ben sBor«

ratSfaften ein finger große« Stücf ^aphtaltn einzulegen, ober bie

SBaben mit tÖermutyufoer
(
zu beftreueu.

7) Frage: Söie entfernt mau in ben gellen ftecfenbe tote Lienen, ohne

ben ffiabenbau $u jerftören?
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9tn ttror t: üKan taffe biefc Saben in einem mannen gimmer ™9C

geil ftefjen, bis bie toten Stetten etugetroefnet finb, bann fönnen fie

leicfjt fyerauSgeflopft ober auä) Ijerauögefdjteubert ! »erben.

8) ftrage: ©ollen mirflid; in ben körben !eine $reujftäbc mef)r ange*

brad)t »erben?

Slntmort: Die mitten im ftorb fidj fren^enben "Stäbe finb toermerf»

lidj, weil in§ gentium beS ®rutnefte£ fein .§o!s gehört. 2Wan

bringe im ameitunterften ®trofn*ing jruci gleidjlanfenbe ©täbe an,

bie redjtminflig jum angefangenen Sabenbau ober $u ben 8Bad)8»

lehren ftef>cn. <Bo fommen biefe Stufen beS Sabenbaue« an ben

9ianb beSfelben.

gfithblitk uni> ^ttsbüch. %m 1. Qejember 1891, alfo mitten im

Sinter, mar e§ meinet SStfffenä in ber Dftfdnoeij mancherorts ben lieben

93ienlein oergönnt, fid) für einige ©tunben über bie SDiittagSjeit im gelten,

»armen @oimenfd)ein tummeln, um einenteilä notmenbig gemorbene

9}aturbebürfniffe ju befriebigen, unb anberntcilä burd) 93eroegung neuen

SWut, neue förderliche Sräfte für ben nod) beoorftcfjenben Sinterfcfylaf ju

fcfyöpfeu. $ebe3 einzelne iöiendjcu braudjt nämlicf» für benfelbcu aud;

eine beftimmte Quantität oortjaubeuer ^örperfräfte, um in einer .£inficfyt

alö ©lieb ber großen ®efel(fd)aft burdj Särmeabgabe bem ©an^en &u

bieuen unb um in anberer 33e$iel)ung für fid) ba<8 Seben friften ju fönnen.

®ute 9luSfid)t fyat bieSbeflüglid) nur ber[enige SHenengürffter, melier burd;

jroecfentfpredjenbe SOZittel im 9(uguft ben naturgemäßen (SntmicftungSgang

ber Lienen 511 förberu meijj, fo baft in jebem Stocf eine in bie 9lugen

fpringenbe Sdjar oou (tttiflen, lebend unb miberftanbSfätyigen 33ienen ju

finben ift.

Der hinter 1891/92 mar gegenüber feinem Vorgänger ein äußerft

milber; bie Natur bot ben Lienen Gelegenheit, ba£ oon ilmen fo geliebte

^reie aufaufudjen. $)urd) Söeobadjtung unb ü>ergleidnmg fotumt ber

Genfer ju folgenber ^ragefteüuug : Seldje S^or^üge hat ein milber Sinter

gegenüber einem ftrengen, bezüglich iöieueulebens? — .^öljere Sinter*

temperatur hat $ur Jyolge, baf? ber 33icnenfuäuet — meuigftenS nad) außen

Inn — üd) aufloht; bie Lienen fliegen unb feinen, ©ei fortmäl;renb
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nieberer Temperatur bagcgen ift jene*, wenn c« ittcf> t bind) anberc rufyc;

ftörenbe Littel gefdneljt, cjar nid>t möglid) ; bie Lieblinge bleiben rufng,

unb tftfxen in ben eigentlichen ÜMntermouateu anwerft wenig. 2lber nid)t

* nur größerer Vorrat bleibt beut Söien für eine 3eit, in welker er be«*

felbett fcl)v bebarf, fonberu aud> bie iJcben«fraft, bie l'eiftungäfäbigfeit

be«felbeu ift im ^rüf;jar)v eine gröfjerc, wenn berfelbe einen anbauernben,

ungeftörteu SQHnterfcfytaf genoffeu. £ttenn and) Ausflüge, wie oorf>iu be»

merft, belebenb, teilmeife and) fraftigeub würfen, fo ift, wenn biefelben

öfter oorfommeu, betonen, bafj baburd) ntefjr gefdjabet al« genügt tuirb.

3>er oorftdjtige 9ienett£Üdjter wirb be«ljalb feine Öicuenoölfer twr ben

aufioecfenb-ftörenbeu &Untcrfonuenftrableu 5U fdjüfccn finden.

CS« ift Tfyatfadje, bafj nad) beut falten hinter 1890, nadibcm bie

Lienen von mitte November bi« anfangt üJtä'rj einen ungeftörteu hinter«

fdjlaf gehalten, biefelben triel arbeit«mutiger erwadjt finb, al« im ftrüb s

jat)r 1892, nadjbem fic einen* melirerc Ausflüge $utaffenbeu hinter biuter

fid) fyattcu. 3>a« ift waljr, tote Lienen bat man bamal« mebr auf ben

33obcnbrettern gefunben, allein es* ift nicfyt auper iHdjt $u (äffen, baf? cd

ben beut Sobe nabefteljenbeu Lienen wäfircnb einer milben SHutcrtjeit

möglid) ift, fid) au« bem Stode 31t machen unb braunen ju fterben. 3\i«

mag Wol;l ein ($ruub fein, warum man in falten Lintern ineljr Tote in

.Mafien unb orb felber antrifft, al« in warmen. Sei beut wie il)in wolle,

unb möge ein (£rfabreuercr hierüber urteilen, hinter mit wenig ober

feinen ftlitgtagcu finb mtlben, aii«flugrcicl)eu Lintern in jeber £infid)t

i*orju,ycl*cn.

ftaftum iff«, bajj meine Lienen im ftrübjabr 18!'l bebeuteub gröfiern

ftuttervorrat befallen, al« um bie gleid)c $c\t uimo 181)2. $ic größere

3el)rung nmjj $}interau«flügen unb bem frühen (Srwadjen — brüten —
utgefd)rieben werben, ^citweifc günftige« ftprüwetter lodte bie Hölter

in« ftreie; t>iele Lienen faufeu entfräftet bei cintreteuber ttül)le ober

famen beim iöafferbeleu um. Vlm meiften roerbarb in ber ©ftfcfyweij,

befonber« im Slppcusellerlanb, bie erftc SJfaibefabe, wäbrenb welcher wir

mitten im hinter fafjen unb bie lieben SMeuletn burä) eifige «alte in ben

JöMuterfitj gebannt würben. Stfährcnb biefer falten ^eriobe getraute id)

mir nidjt, 51t öffnen unb 311 füttern. 311« bie« bann am 10. 3)!ai ge*

fdjal), bemevftc idi, bafj ber Vorrat auf einen gaiu, fleineu iHeft jufammen*

gefdjrumpft war. 23egreiflicl) I £ie £erbftfütterung Ijatte bie ^ölfer bis

1. 2)Jai 18U2 mfergt ; wäre alfo ba« Cuautum uidjt gut 3ugemeffcu

werben, hätten fic uodj im Wlai junger leiben muffen. (£« ift alfo fetjr

empfehlenswert, befonber« in I)öf)ern itogeu mit fpät eintretenbem #rüb.

ling, im ."perbft etwa« über SBebarf 511 verabreichen, bamit bie Lieblinge

3lu«uafimcfälle burcljjumadjen im Staube finb.

i
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$)iefer froftige 9)?aianfang fyat beu Lienen in ifirer (Sutmitflung t>tct

gefdjabet; and) finb gerabe su biefer $eit nod) mand)c Golfer, befonberä

folc^c in büunmanbtgeu ßörben, ju Öhunbe gegangen. $ei ben, biefe

©trapajen überftanbenen Sßölfcrn mürben bie <Sd)marmgebanfen faft überall

ganj fcerbrängt, fo bafc im allgemeinen an ber Oftmart beö ©a)mei$er*

lanbeä bie $amilienregifter fefyr menig ju fccrseidjnen Ratten. $Melleid)t

ift biefe bofe $roft* nnb ©djneeperiobe teilmeife and; baran fd)ulb, baf?

bie Ävaft be$ ^flanjenlebenS erfyeblid) gebämpft nnb in ftolge beffen bie

^ceftarerjeugung gehemmt mürbe. $m Pommer 1891 leifteten bie Lienen

Inesulanbe faft baö $ierfaa)e Dom legten Pommer. £urd)fd)uittlid) er»

fnelt id) per 5?olf 12 kg, lefcteS (jafyr bagegen nur 3 1

/* kg. Anbete

Ijaben nod) mcniger geerntet. 9iad) mitte 9ßai belferte fid) bie Witterung,

ber Pommer mürbe fogar J>et j§ ; allein ber £>ontg blieb au£. $i\ ftolgc

be$ günftigen Wettert entmicfelten fid) nnfevc Stetten nod) über (Srmarten

gut, fobap manage M 33ürfUQefer" gan5 bcfefct marcu. $ie£ ift ein 3eid)cu,

baft ber <Sd)meiäerfaften für eine ®egenb tmn 800 m über Stteer nid)t ju

grofj ift, er fann im (Gegenteil für fefyr ftavfe Golfer 51t Hein treiben.

$m $uni 1891 lagerten bei $mei ftäd)ern jirfa 1 kg Lienen tmr. Qa)

Ijabc »ergangenen Sommer bicS baburd) ^u »erlitten gefugt, bap id) bie

Lienen ber l)interften Waben einem anbern *l>o(fe burd) ?(bfd)ütteln leinten

im haften beigab.

9)iand)en Dftfd)met3er möd)te baö $al)r 1892 ganj entmutigen; e«

folt aber nid)t gefdjeljen. (Gerabe tu biefer $e\t muß mau fid) ruften auf

eine beffere. Wir bürfeu beSfyalb nid)t »ei^agen, fouberu muffen mit er*

neuter $reubc uttb (Jnergte unferc Söieulein pflegen, Wenn einmal

beffere Ü5erl)ältniffe in ber 9latur ^ufammeutreffeu, merbeu fie uufer

Warten in ©ebutb tuelfad) belohnen. $offen mir ba£ fürö fommenbe

^a^r ! Wer ria)tig eingemintert, fann aud) eine gute Überminterung er*

marten nnb bie lebcnSfräftigcn Pfleglinge werben und im ftriu)ling mit

neuem NJJhtt erfüllen. Qn biefer ,'poffnung motten mir ba$ uns begrüfienbc

$afjr antreten unb einanber ein frityliäjeS „GHücfauf" jurufen.

Wenn bie Hoffnung nid)t mär',

<So lebt' id) nid)t meljr.

godjftrnfier, ©teilt, Slppengell.

§uljrentljül. £>ie fyiefigen $ienen$üd)tcr finb mit bem ^al)rc 1892

felm jufrieben. Die Erträge an $)onig [tauben meit über „mittelmäfug".

5)er „Xoni" lächelt, baß eÄ eine 5i'c»pc ift/ uub ber „©eppi" fdninngt

feinen „Bollo postale" mic ein „Stafenber belaub".

5?or fünf ^a^ren fiätte l)ier in unferm einfameu I^al nod) niemanb

geahnt, bap baö föftlidie 9?ap in fotd)em ÄVa|3e in beu Blüten »erborgen

liegt uub mupteu fid) bie Anfänger manajer tfritif unterbieten. Allein
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bie Eofung fyiefr. Porrcorl«! uub bereits finb ftfjon ein Xmfccnb neue

5tieneuf>üufer eutftauben, bie firfj ftetig mehr uub mebr bepölfern. ©enn
bann nädjfte« ftrübjabr ber 5Meuenlebrfur« abgehalten unb ieber in feinem

ftadjc gtmanbter ift, ma« mir a(le nod) fct?r nötig fjaben, bann mirb'«

„geimbetet", bafj einem ba« .$cr$ im tfeibe laajt. Sdnoärmc gab e« in

einzelnen (Stäuben Piele, in anbern menig. -Schreiber btefer feilen t?at

von Pier Golfern jeJju Sdjmärme erbalten uub bann von einem Stor*

fduparm
t

uvet ^mujfernfdjmärme uub mürben beut Wiitterftocfe nod) adjt

Reifezeiten entnommen, um ba« meitere Sdjmäruten ,ui Perbinbern.

(ftratuerblttt). W« anfang« Vtuguft bie au«gefd)leuberteu $mnigmaben

btntcr ba« ftenfter $um Mudlerfen eingelangt mareu, mürben bie Raben

ueuerbing« mit £onig gefüllt,* allein ma« gefdjaf). W« bie Iracfyt $u

enbe, fügten fid) bie Lienen l)intev bem ftenfter meifello« unb mar bie

Reguabme be« .ftonig« fein Spaj?, ba bie Lienen fid) fürdjterlitf) ge-

berbeten.

(Sin bieiiger $Meneu$üd)ter bat bireft au« ber Mrain jmei Hölter

belogen. SMeibe nuirben im Wuguft faulbriitig uub $mar in foldjem Wrabe,

baf? mit bem 2rf>mefelfaben geholfen mürbe.

Wien ifefern Ptel Mücf 511m neuen $abr! ^ifaer, Iriengen.

2ms alten Jcitfit. 2?or mir liegt ber „fdtmeiv ÄeneuPater*', ein

Rerf, ba« bie neueften (mungeufd)aften auf beut Gebiete ber Weueujudjt

enthält uub auf ba« mir, al« fpejielle« fdjmeijerifdws ^robuft, mit 9ted)t

ftol^ fein tonnen, unb — ein balb löOjabrige« ^ieueubud) mit oielen

originellen uvfern unb Pom Herfaffer einer „be*aufebnltd)en uub boa>

löblichen Ceconomifa)eu 3oeictä't 51t l'etPsig, imgleidjen einer bodjanjefm*

liefen uub Iwdtlöblidjen (Sburfürftlid^8ä'd)fifd)eu gnäbigft beftätigteu oeco

nomifdjen ^icnengejellfdjaft in ber Cbertanfit? gemibmet". Reld)' Unter*

fdjieb smifdjen beiben!

billig freuen mir un« be« gemaltigen ftortfdn'itt«, beu int l'aufe

biefer $eit ^ itftenen^udn gemad)f.

Smmerfjin ift ein Hergleid) jmifdjen „(Sinft unb iutereffaut, trenn

nur uuä and) bei mandjem , ma« unfere Vorfahren geglaubt unb gepflegt,

eine« Säbeln« nidjt ermebren fönnen.

Uub ba mir nun bodj gerabe in ber toten ©aifon leben, fo per-

Reiben mob( and) bie ^efer ber „Alanen", meuu irt) ilnien beute ma« au«

meinem alrebrmürbigen ^ienenbud) auftifdje. —
?Ule Vld)tung nötigt ttu« ab, ma« ber Herfaffer pou beu meituer*

breiteten .^eiblergeicllfduiften, fo berjenigeu 51t HUu«fau in ber Cberlaufifc

berichtet.

* oft toi un* anuo l*sf, aud» tu>i^t'tommeu.
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Sie jäl)ttc 170 ^cvfoitcit mit 7000 SWlfern unb ftanb unter ben

fogenauutcu #eibetrid)tent unb x'Uteftcn. flu Un-eu j%tia>n si*erfanim«

fangen prä'fibiertc bcr ^cibclrirfjlcr mit weißem Stab auf einem leeren f^affc.

(£S mürbe biimal* nteifteus Söalb&iciteiiäudjt getrieben.

$odj oben au platten, feftett Stämmen meißelte ber ^Jeibtcr mit

^Däc^fel unb SKeijM einen Trog, eine SHeiitc, au£ unb vevfat; fie mit

feinem «SeiMerjeidieu. ÜDen Ü>erfd)luß bilbete ein iörett, unb bie ftugen

mürben mit iltiuberiuift verftvidjen ; beim, fagt ber 2?erfaffer, „ber wirb

Don ben Lienen anßerorbentlid) gelicbet". W\t Sdjwarmfäffen gibt fid)

ber JJeibler wenig ab; er ruftet tuet leere Kenten unb bie Schwarme

äiefyeu felber ein; beim bie beuten finb gefrfjmintt. SiJcr im 53efitj

eines befouberS guten 9ie$cptea mar, ber inadjtc barauS ein föef)einuu3

wie ber Wdjimift auä ber WclbmadjcrTunft. sJJad) <3d)iradj beftefjt eine

fo(cr)e Salbe auö nicljt weniger benn fotgeubeu ^ ncjrebtcn^cii : 9J?u$fat*

nüffe, Dampfer, 3ol)auni*brot, Mute, 9iäge(cin, Woerour&etu, $ngwer,

$end)el, ^ueferfraut, Süßtyo^, Bibergeil, <BärWur*eI, attuSfatMumcn, Söetn

unb $alfam.

Siefjt ber Seibier nalje ber (ftrenjc feines WeoicrS einen Schwärm

Rängen, fo fteflt er fid) rütfmärt3ftf>auenb an bie (^renjc unb wirft bie

ßeiblerajt unter beut liufeu ?lrm nad; bem Sdnoarm; trifft er dm, ift

er fein, wenn nic^t, fc verfällt er in Strafe.

er an einem 5>olfe etwas» operieren, fo wirft er fein Seit, au

beffen einem @ubc ein .siloben befeftigt ift, über einen $ft, fefct fid) auf

ben stoben unb $ief)t fid) mit bem anbern CSnbe fetbft hinauf. — (Sine

©mnnaftif, bie manchem gemädjlidjen $Bienenliebl)aber oon fjeut^utage baS

„93eiele" oerleiben fönnte.

$on ber 93ienen5Utf)t in ber 2BaIact)ei weiß er u. a. ju erja^len,

baß bei ber (Srnte $>onig* unb SBrutwaben befonberS ausgepreßt werben,

unb baß ber ©oft ber I entern, an bie (Sonne gefteltt, einen fefyr guten

@ffig gebe. $Ber müdjt'S probieren?

2öir geben uns mit bem 3fang oon Käufen unb Xotenföpfen ab,

unfere ^orfaljren aber errichteten bei ünen SBalbbeuten Söärenfallen.

Jjpören wir, wie fie biefeu $ftäfd)cru 511 Seite gingen:

„fln ben Säumen, wo eingehaltene Sttfefe finb, biubet mau einen

großen biefen, fdjmebenbcn SHotj an einen s
J(ft, ber baS $etblerbrett etwas

juberft, baß biefer tölofe ben 58äv am Vlufiuadjen Innbert. 5L*enu nun

ber Söär ba$ 3e^cvüre^ aufmadjen Witt, fo muß er fid) ben tttofc mit

feiner ^fote megftoßen, weldjer aber allemal wiber ifyn jurütfprallt, wo-

rüber er böfe wirb unb mit großer <$eftigfeit fid) benfelben aus bem siöege,

räumen will; er pratlt aber befto heftiger jurürf unb bauert fo lange,
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bis bcr 58Ür herunterfallen muß. Unten auf bcr (Srbe finb fpijje föbljer

geftedt, auf »elcfjen er ftd> auffpiepet unb Diele Stauben betommt, Don

welchen er ftirbt, ober fo er baoonliefe, mit letzter Üftühe gefangen roirb."

§n ber Ibeoric ift bcr Autor nodj nicht ganj auf ber $)öhe.

Obfctyou er von Sct/hach gehört, baf? au« jebem SBtenenei, wenn e$

nicht ju alt, eine Königin entfteben fbnne, fo glaubt er bodj, Söeiielaellen

in ber 3Rittc ber ©abe werben angelegt, wenn ba$ t*olf fdnoach, ober

wenn juweilen ein foniglicbeS @i unter aubern liegen bleibe unb jum

$Öurm wirb, fo baf? fie ihn nid)t webr obne «efaljr feine* Gebert* weg»

tragen fönnen.

(Sin .sperr Don fteaumür habe ftdjer beobachtet, bajj bie Begattung

and) oft im Stcrf felbft ftattfinbe. Der gleiche .fcerr roill gefunben haben,

bafl burci) reichliche 3u(ferfütterung ber £)onig wefentlich oerbeffert werbe,

»ad unfere beutigen «onfuincnten cutfdjieben in Abrebe ftelfeu, unb um

31t beweifen, baf? bie Lienen nur ein ^abr leben, »ill er fie mit ftarbe

jeic^nen.

9caeh einem .fterrn 51rc^ibiafoiiujS Steinmetz ben ber ^erfaffer al«

Autorität jitiert, gibt e£:

1) $>robncnf ämmertinge, bie größer, ftärfer unb in größerer

£abl Dorbanbcn finb als anbere Drohnen. Sic traben männ*

liefen Samen, aber feinen s
i<eni$. Sie ergießen ihren Samen

auf bie in ben gellen liegenben icr unb unter ben ftutterfaft:

ba$ ift bie äitf?erlid?e ^Befruchtung!

2) Drobneumäundjen, fleiner unb weniger ^ablreid), finb fie

Sur Begattung ber Königin tüdnig.

Senn nach ber &robncnfchlad)t nod) Frohnen übrig bleiben,

fo gefjt

a) ber Storf iwr junger unb (SIenb jugrunbe;

h) bie Gierlage bcr Königin wirb beeinträchtigt; c3 wirb nur

mangelhafte unb oerborbeue $rut geben, bal)cr Ijilft ber

SWenfch bie 3>rot)ncn töten.

Unter ben Solmungcn ift ein Gr>linberftrol)forb beschrieben, ber fid)

twm heutigen überall empfohlenen ,staniuforb wenig ober md)t unter*

fdjeibet. iHud) ftrctterfafteu mit Xbüren oorn unb hinten unb ®la$fcnftern

in Gahmen waren befannt, unb iwn biefen 31t X^icrsoud Kenten mit ben

Stäbchen war eigentlich ein fleiner Schritt.

5Durd) Schirad) waren audj bereite bie Dcrfdjtebencn üttetbobeu be$

AblegermadjcnS unb ba* Abtrommeln befannt.

$d) Kappe mein Stach 51t, bcr §err »icbaftov möa)te fonft finben

unb bie fiefer mit ibm, folch längft abgctl)ane$ 3cttg habe fdjon über ®e*

bühr 9taum in Aufprueb genommen.
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3u guter 2efet nur noaj ein probate« (ber Jöerfaffer Ijätt'S wenig*

ftenS bafür) 9flittel, um 23ötfer gum fidjern ©erwärmen }u reiben.

futtere bie Wörter in» Srüfjling Inn unb wieber mit @a>fmtld), ober

räubere fic mit ©djwämmen, bie auf einem ©ofonberftraudj gewadjfen,

%M „3oö. gflf^art, baS tfttofotfif^e ^ebütyetn", 1578, teilt

uns £err Pfarrer Sana, Südlingen, fotgenbeS mit:

|lfl5 gjaiis fhi gtmnkorir. Söo ift ein orbentlicfyeS geben ofyte

bie <£f>e? SSie bie Lienen ber SRenfdjen Ratten gefc^affen finb, alfo ber

aWann unb ba$ ©eib gemeiner ®efetligfeit unb ©rfyattung ber ©cineinc

falben. Söie bie Lienen nidjt allein ^unge jeugen, fonbern audj bie

SBaben unb ba$ föoft, beSgleidjen audj baS 28a(fy$ bringen; alfo gießen

»tele ©bleute ntdjt allein ®inber, fonbern bemühen fid) auef), etwa« ®uteö

jujammen ju tragen, weldjeS nid)t allein jur ©Gattung ifjrer gcfelligeu

Seiwofmung, fonbern ber ganzen ®emeinbe biene.

2Bie bie jungen Lienen gleich mit an bie ®emeinfdf>aft unb Arbeit

anftefyen muffen: alfo gießen redjte (Seeleute gletd? ibre ßinber an gu

eljetidjer £auSf>altung, bafe bie ©emeinbe barauö erbaut toerbe.

2öie bie Lienen feine faulen fummeln unter fidj leiben, alfo in einer

$auSljaltung muß e8 alles ernft sugefjen.

@el;t, wie fein uns aud) bie Söienen bie puSlidje ßufammenwofmung

mit tf>rem ©rempel weifen unb und unferer Unfreunblidjfeit gletajfam er-

innern uub ftrafen. ©onberttdj aber foll baS weiblidje ®efrf>ledjt, ju

welkem bann oon Statur bie Lienen eine Slnmutlj »flegen ju tragen,

unb ifmen beSljalben in äßaierljäufern ber ©ienen gewabriamc Verwal-

tung oertraut wirb, fid) an tbrem @rnft fpiegetn, baß eine ftrau gleidjfam

«ine Königin im ftmmenforbe iljreS #aufe$ fei, welche mit Slnorbnung

-alter Hrbeit, prjorg' ber ©petf unb HuSfenbung be$ ®efinb$ an bie

Arbeit, ber ^mmeuforbfönigm nadjafyme.

unb es bilft! mm.
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Maü) wenigen mtlben Tagen fcfcte anfang« $>e$ember ber Winter

ein. 9lauf>e Weftroinbe moben ben nicht gar bieten Wintermantel, ben

mit @nbe ber erften £5e?abe milbe (Sübmeftnnnbe unb föegcnfchaner mieber

pausten. £)iefer erfte minterttcfje Anlauf lieferte febou iuat?rf>aft nor»

bifc^c groben in ben üttinimaltemperaturen, befonber« in ben hinein ©ta*

tionen: £aoo« unb .ftroeiftmmen —17°, ^lan* —15°, ImbenthaC —14°,

Sfieftfau —13°.

2)er ftürmifchen erften £)efabe folgte eine ruhige föhnige sJ*eriobe,

bie bis oor Wettmachten anbauerte, mit Giebel in ben Tiefen unb berr-

lia>m Sonnenfchein in bö()ern Sagen, ^u ber £tfhe war 'S felbft über

5Rad)t bebeutenb wärmer als im Thal — eine ©rfdjeinung, bie im Winter

bei teifem $öf)ti unb rnl)iger £uft oft 511 beobachten ift <So fonftatierten

»ir am 21. X^ember morgen« 7 Ut)r beim ^ienenheim ^luntern —6°

unb auf ber £b'he be$ Herges, nur wenig mehr al« 100 m höher, 0".

T)iefe müben, fonnigen Jage geftatteten bie unb ba noeb bie legten

21u«flüge.

$>ie ^oeite unb britte $efabe waren febr troefen, faft otme ieglidje

9?ieberfd)läge.

Äurj twr Weihnachten ftelltc fid) ber Worbcft ein, ber
(̂
war feine

Winterlanbfdjaft fdjuf, jebod) ben üblichen Weihuad)t«fd)mmf an bie ^yenfter*

fdjeiben hinjauberte. £)ie tiefen sJ0iinimattemperaturen djaraftcrifieren ben

ftrengen Winter. Sftad) Weihnachten tuaren auch bie üftarimaltemperaturen

nur wenige ®rabe ^öttev. Sutern ner^eid)net fogar mehrmals morgen«

unb mittag« biefelbe Temperatur, alfo {einerlei tägliche £d)Wanfung.

Unter bem (£inf(uf3 einer ftarfen £epreffion — tiefer SBarometerftanb —
hielt ber Dftwiub an.

^achbem am fürjeften Tag bie Sonne in ftrahleubem (Mlau$ ben

Wenbepunft am füböftticficn .•porijont mavfiert hatte, oerabfehiebetc fie fidj

für längere $eit: Jperbftnebcl verlieben ber Sdjluftworfje einen büfteru

Ghflvafter. ftramer.
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£|ns 0!>crftmin/fd)e (Brun&gcfctf fcer

|Jnitrntn>imluiig, klemmtet an ber £anb

Don 2l)atbcftänben. Hon 5. 2>idel,

3)armftabt. 3u bejiefyen bei Sllberti,

9Heberem$ bei Sbftein, ü 25 $f.

3n nur 10 Seiten unb einer liü)ogra»

graduierten Xafel ift eine redjt mühevolle

Arbeit niebergelegt : Xer «efunb über

ben $rutfaij öon fiebert Golfern. SBa« ber

^erfaffer in fieben «ienenfttftfen gefunben

unb in mtb un« vorführt, ift in ber Xb>t

auf ben erften SHoment oerblüffenb. 2>a$

(SJerftung'fcbe 3beal tritt ntrgenbä »olT*

fommen 3U Jage: ©törungen aller 2lrt.

2)te Folgerungen, bie ber Scrfaffer barauä

3iebt, ftnb furj gejagt: „öerftungä 2l)eorie

ift ein ^t-antafiegebilbc." UnS b,at biefe

Bombe nidjt etngefd)lagen. Xie »orge*

führten Xi)atfad}in wollen wir nitt)t be*

fritteln — aber erflären laffen ftc ftd),

au4 mandjerlci ftörenben SebenSbebtng;

ungen, bie »om ^beal ablenften: öröfse

unb gönn ber SBobmtng — Cualität —
Hilter unb SEßec^fet ber Königin — 2BU--

terung unb Xracbtt»erbältntffe — SWani*

pnlationen.

(*$ betont jipar ber Serfaffer, biefe

feien ungeftört geblieben; bod) ba3 ift

ja nur eines ber bieten SRomente, bie bie

erjifteii5 ber Völler nidjt uerunmögltdjten,

aber beeinflußten.

3m Sluguftbtlb — am 19. unb 20. Stu«

guft Warb bie Neoiflon vorgenommen —
barin bie Störungen alle vom ^ebruar

b,er mebj ober Joeniger fid) wieberfpiegeln

muffen, baä (rntwidlungSgefefe entbeden

Wollen, ift bon bornberein ein 3rrtum.

Unterteile ber iUerfaffer gefl. bie 3Ren*

fdjen feiner Umgegenb, bie it^rem Seben**

abenb nahen, ber Kritif. SBie biete wirb

er finben, bie tbre 3beale ber ftugenbjett

gerettet, bie jung, barmonifd) in ftd) gc«

runbet, geblieben? Unb beSbalb, weil

bereit fo wenige ftnb, tollten bie 3beale

nur ^bantafigebilbc fein, unb ber SJlenfd)

baS ©biet nur ber ,3ufäUigteiten? Öer--

ftungS Xtyeorie bietet in ihrer $orm ber

Jiritif mand)en StngriffSbunft. $aä 3bea l

aber, Wie Wir'« in ben brei erften 9tum=

mern be3 legten 3at?rgang« gejeid) net, bie

Harmonie, wie ftc fein follte, fo oft aber

nid)t ift, fällt batnit nidjt bai)in. 3Ötr

glauben brau, weil wir'S erfahren.

c

jur

ileteilipng an Her VI. ü)m\i lanUrairtfrijaftL Jlii$|telliM8 in gra
im ^erfcflmonaf 189$.

s2$ertc 3Menenfreunbc im ganzen 3cl)mei$ertanbe!

bermals ift ber Qettpunft gefommen, mo bie Mtr-cij. tonb*

[
toirtfcfniftücnen $aupfrereitte bie ^mjetycrigen ber Urpro*

buftion m frieblicficm SBettfampfc aufbieten unb mit Unter-

ftüfeung bev l). ^unbcsbefyörben eine jener großen aflge*

h meinen lanbwirtfrfviftlic^cn 9luyfteiTungen ferauftalten,

1
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toeldje für un« jetoeiten bie luertüoüften atter uotcrtäubifd^en ftefte bc*

beuten. — 9?ad)bem bie periobifchen grofeen WuSfteflungen im ftafyve 1885

in bev Oftf^roetj (ßürich) unb im $al)vt 1887 in ber 2Beftfchroei$ (Sfleu*

d)ätet) ftattgefunben haben, ift nun bie gentralfchlveij an bie SRei^c ge*

fommen, unb bev fchroei$. Sunbegftabt Sem ift bie ehrenootfe Aufgabe

zuteil geworben, ber VI. fdjroeig. lanbnnrtfcfjaftKd&en SluSftetfung 9iaum

ju geben. Die altbefannte öfonomtföe unb gemeinnüfcige (Sefeflfchaft be£

Danton« Sern Ijat bie aUgemeine Durchführung biefer 9ln8fteUung über*

nommen unb wirb mit <Stabt unb Sanb atfe Gräfte baran fefcen, bie

Aufgabe in ehremwtter Äife ju töfen.

Söie atte ihre Vorgängerinnen, wirb biefe WuSfteflung baS ®efamt*

gebiet ber Sanbnrirtfcfjaft unb bereu ÜMengetoerbe, alfo namentlich auefy

bie Sienenaucht, umfaffen, aujjerbem nod) eine forftnurtfdjafttiche unb eine

ftifdjereiauSfteKung enthalten, ©ie wirb für ben fdnueia. Sienen^üchter

um fo intereffanter fein, aU aud) ber Verein fchroeij. Sienenfreunbe feine

XXVII. SSJanberberfammlung roährenb ber StuSftettung in Sern abgalten roirb,

TO 3fo«ftelfong3jett finb bie Sage üom 22. September bi« 1. DU
tober 1893 beftimmt.

Die bernifche bfonomtfehe unb gemeinnüfcige ®efeüfchaft hat bie nötigen

Vorbereitungen für bic richtige Durchführung biefeS nationalen Unter*

nehmend bereits fräftig an bie £>anb genommen, hieben ber ®cfamt«

auSftetlunggfommiffion hat ftc für jebe ^adjgru^e ein eigene« <Bp^iaU

fomite niebergefefct, ivetcbeS bie nähere Organisation ber betreffenben %afy
abteilung uorjubereiten hat- ftür bie Stenenabteiluug ift biefeS ftachfomite

aus folgenben Üftitgliebern jufammengefefet

:

£>errn 9taaflaub, Seminartehrer, 3ttünchenbuchfee, $räfibent;

„ bitter, Wrdjioar, Sern, Vijepräfibent

;

„ ftinf, älter, Seljrcr, Sern, Sefretär;

„ Sööbcr, Saumeifter, Sern, Äaffier;

„ ^orbi, Sorfteher, &>hrfafc;

„ (StampfU, Saumeifter, 9ttünchenbuchfce

;

„ dürften, Sehrer, Sern.

DiefeS ©pe^ialfornite jnr Vertretung ber bienemoirtfehaftüchen $n*

tereffen an ber bieSiährigcn 9(uSftettung in Sem roirb feine aftühe fcheucn,

bie Sienenabtcilnng 31t einem fdjbnen abgerunbeten SUbe be$ (Streben»

unb (SrfolgeS ber fchroeij. Qmfcrfdjaft ju geftalten, baS fich roürbig an

bie übrigen Slbteilungcn anfcfjltejjeii barf. Allein eines thut babei not

unb ift unerläßliche Scbingung beS (SrfolgeS: Die allfeitigftc unb wirf*

famfte Seteiligung an ber SluSftcflung fcttenS ber fcfjrociä. Sienensüdjtcr.

deiner, ber tüchtige unb fehenSroürbige Seiftungen borroeifen fann, bleibe
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barum ju £uiufe ; feiner fdjeue bie mit ber Beteiligung oerbunbenen ma*

teriellen Opfer; benn nur unter biefev Bebingung faun ba8 ®an$e ge«

lingen unb ber fduoety. ftmferfcbaft bie motylDcrbiente (Sljre eintragen.

Bei allen bisherigen fcf^n?ei3. HuSftellungen hat bie Bienenabtetlung

einen ehrenroerten Slang eingenommen, unb nidjt menig Ijaben biefe 3tud*

ftetlungen beigetragen, baS bei einem grofjen Üeil unferer Bcuölferung

nodj beftehenbe Söorurtcit ju befä'mpfen, als trieben mir Bienenzüchter

einen müßigen, tverttofen ©port, eine unnüfce, gelbraubenbe Siebbaberei.

9tun, roerte Bienenfreunbe , qiU es, ben bisherigen 9tang nicht

nur ju behaupten unb ju befeftigen, fonbevn noch ju erhöhen- $n ben

legten fahren ^at bie Bienen$ud)t in unferm Baterlanb einen mädjtigen

3(uffd)tMing genommen unb unabläffig mirb au ber Leitern Verbreitung

unb .'pebung biefeS $meigeS ocv BolfSioirtfcljaft gearbeitet. 3eigen ^ix

nun im fünftigen ©eptember in 53ern unfern Mitbürgern, baß biefe un*

ermüblidjen Beftrebungen nicht auf unfruchtbaren Boben gefallen ftnb,

fonbern fc^öne unb reiche ^yrüc^te getragen ^aben. 3c 'Qcn allem

Bolf bie erftaunlidjen Stiftungen jenes flehten unb unfe^einbaren $n«

fettet, beffen Pflege mir uns mibmen, unb baS 3U allen 3e^cn ®e *

lounberung ber Sftaturfreunbe erregt bat. $a , bemeifen mir unfern

Mitbürgern, bafj bie Bienenzucht in Wahrheit bie *5ßocfie ber Sanbmirt»

fd)aft ift, zugleich aber eine fchäfcenSmerte (SinnahmSquelle für jeben, ber

ftch mit richtigem BerftänbniS it>r ^umenbet, unb ein beachtenswerter

^)ebel beS $Ö?ohlftanbeS uufereS BolfeS.

$n biefem «Sinne laben mir bie fdjtueij. ^mferfcfyaft ein 5U 301)1*

reicher Beteiligung an ber VI. fd)n>ei$. lanbmirtf(fyaftlid?en SluSftellung

in Bern unb uermeifen jur nähern Orientierung auf bie jutreffenben all-

gemeinen unb befonbern Beftimmungen beS Programms.

Bern, ben 1. Januar 1893.

9flit ftmfcrgruf? unb |)anbfchlag

Das Sppjialbmitp für die Äienenaßteifunjj

VI. fäwi?. fatt6»irtfdwffrtcben &»*ft<fttit$.
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ber

Vi. ($wei?erif$ett ran^irtf^affli^ett ^n$ftd{M\%
*

SLUgemrine gfefitmtmtngeit»

Art. 1. Waä) ©efdjlufe ber enbeSuntcrjeicbneten idjtuetäertfdjen lanb*

hmtfdjaftlichen $auptüereine wirb bic VI. fdjmeiaerifdje (anbmirtfc^aftltc^e

Aufteilung oon ^rcitag ben 22. September bi8 «Sonntag ben 1. Oftober

1893 in Sern ftattfinben.

Strt. 3. £)ie Aufteilung $at ben 3toecf, ben $ntereffenten be3

3n* unb AuSlanbeS ein getreues 33tlb beS StanbeS ber fchtoeijerifdjen

£anbtoirtfd)aft unb ihrer Sftebengeioerbe, füttne ber oon it)r erjietten gort*

fdjritte ber legten 3at)re oor Augen ju führen unb ben fianbmirten ®^
legenljeit geben, \i<$) burd) Anfchauung Belehrung ju beschaffen. £)urdj

bie SBetanntgabe ber erreichten SUcfuItatc auf ben oer|dt)iebenen Gebieten

ber lanbhrirtfchaftlichen @rtocrb$thättgfett folten bie Abfafequellen für bie

lanbmirtf^aftlic^en ^ßrobufte oermehrt, eine beffere 33ertoertung berfelben

ermöglicht unb baburch bie fdjtoeiaerifdjen Sanotoirtc }u erneuter unb

raftlofer £tyätigteit angefpornt merben.

Art. 4. $)ie Aufteilung umfaßt folgenbe Abteilungen:

1) ©iffenf(^afttidt)e Abteilung:

a) 2I)ätigfeit ber »e^örben;

b) 2l)ätigleit ber lanbnrirtfdjaftlidjen Vereine, ®enoffenfchaften

unb ^rioaten;

c) Sanbtoirtfchaftlidje Shdturunternehmungen;'

d) £anbtoirtfd)aftlicf>e8 Unterrichte* unb Söerfu^njefen;

e) Sitteratur.

güv ^onfurren^ gelangen nur feit ber V. lanbiolrt*

fchaftlidjen Aufteilung in Neuenbürg ausgeführte Arbeiten.

2) ^ferbeauftellung.

3) föinboiehauftellung.

4) meinuiehauSftetlung (Schreine, Biegen, ©chafe).

5) GJeftügelauftcllung.

6) äantnchenauftellung.

7) 93ienenauftellung.

8) SWilchioirtfchaftliche Aufteilung.

* 3n folgenbem geben toir bie für unfere Sefcv tead&tenStoerten Ärtifet be$ Pro-

gramm«.
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9) £anbtoirtfchaftliche ProbuftcnauSftetlung:

10) Sanbnrirtfchaftliche <pttf3»robufte.

11) 9ftafd)men unb ©eräte für bcn Setrieb ber Sanbmirtfchaft unb

ihrer Sttebcngetoerbe

:

Art. 5. $ie Aufteilung trägt fehmeizerifchen (Sharafter unb fönnen

fid) an berfelben nur bie Bemofmcr ber ©djroeiz beteiligen (mit Ausnahme

toon Abteilung 8 (üflafdnnen unb Geräte ber SWil^roirt^aft) unb Ab»

teilung 11.

£>erfetbe AuSftetler barf in einer Kategorie nicht mehr als ein £>tplom

ober einen ©hrenmeiS erhalten.

Art. 9. 3ur Prüfung unb Beurteilung ber auSgeftellten ©egen*

ftänbe unb jur @ntfd)eibung über bie ju gemährenben Prämien mirb für

jebe Abteilung ein befonbereS Preisgericht oon Fachmännern ernannt;

biefcS Preisgericht teilt fich für bie Abteilungen in ©efttonen.

©S merben ernannt für:

Abteilung Bienenzucht brei Preisrichter unb eine genügenbe

Anzahl oon (Srfafcmännern.

Art. 12. $aS AuSfteüungSfomite trirb bie nötigen Schritte thun,

bamit in iebem Kanton burch bie juftehenbe fantonate Behörbc ein Sommif«

fariat bezeichnet merbe, melcr/eS bie Anmelbungen entgegegenjunehmen unb

bie Teilnahme beS STantonS an ber AuSftellung zu organifieren hat.

£ie Soften biefcö ®ommiffariatS merben oon bem Danton getragen-

Art. 13. SDie AnmclbungSfrift zur Beteiligung an ber AuSftellung

erftreeft fich:

a) m bie Abteilungen 2-7 Bis sunt 1. ^tlat 1893. *

b) Für bie anbern Abteilungen bis jnnt 1. $ut\ 1893.

3Me . AuSfteller fönnen AnmetbungSfonnulare oon ben fantonalen

ßornmiffariaten begehen. (Sie haben biefe Formulare, unterzeichnet unb

genau ausgefüllt, bem ftommiffariate il)re$ Kantons in ben obbejeiefc

neten Friften zu übermitteln.

Art. 14. fteber AuSfteller ift gehalten, bie auSjuftellenben ®egen*

ftänbe innerhalb ber FrM*en / ioetd)e für bie Ablieferung berfelben feftge*

fefet merben, mit einer genauen unb betaillierten Bezeichnung oerfehen, ein«

jufenben. £>er AuSfteller erhält nach Anfunft ber ©enbung einen @m*

pfangfer/ein, gegen beffen Abgabe nad) <2d)luß ber AuSftellung bie 9iücf*

gäbe ber aufgeteilten ©egenftänbe unb Pvobufte erfolgt.

«3u fpät eingetjenbe ©eiibungen merben nicht angenommen.

* 2>er SereinStoorfianb nüib ein £inaw$f<hie&en biejeS XerminS su erlangen

fudjen.
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$>ie Auaftetfer haben bie SEerracfung unb bcn Diücftran$i?ort bcr

auSgefteltten ©egenftänbe felbft $u beforgen ober burtf) einen Vertreter

beforgen $u laffen.

£)en Koffeftionen foü ein QnfriltSöeraetdjm* beigelegt werben, ba$

baS fd)neüe Auffinben jeglichen detail« erleichtert.

$n ^robnften, Geraten unb Siteratur finb nur einheunifdje (£rjeug>

niffe suffiffifl.

gpejielle $e|itmmim$eu.

$8 t e n e n a u 3 ft e U u n g.

Art. 72. $)iefe Abteilung umfaßt:

a. 33ie«enföUev : $n WlobiU unb in ©tabilbau; Königinnen.

b. Söienenwor/nungen: pr SOiobit*, ©tabil« unb gemifdjten betrieb;

Sfiehrbeuteu, ^aoiflonS, Königinauchtfaftcr/en, Söabenfdjränfe.

c. Söienen3uchtgerätfcr)aften : 2öerf$eug, 3ttafd)inen unb ©efäfte.

d. <ßrobufte: $onig in ©tä'fern, $onig in SBaben; 2öad)3, <£r*

äeugniffe au« £>onig unb 2öad>3.

ftrembe £onigc unb Kunftfcrobufte finb auSgcfdjtoffen.

e. Siteratur unb tvif[enfd)aftlicr)e Arbeiten, Herbarien, Sieneu*

fabinete, Abnormitäten, ^otograplneen unb idjnungen. Kranf*

Reiten unb $eilmittct.

Art. 73. $ie groben ton reinem £onig muffen aus wenigften«

5Wet ®täfern t?on je einem Kilogramm befteljen, bieienigen Don £onig in

SBaben au« toter Kilogramm brutto; (entere fotten unter ®Ia3 fein.

Art. 74. ©ienenoötfer finb als fertig eingewinterte ©tanboötfer

austüftelten. (®an$ furje Angaben über Atter, dtitwicfiung, Abftammung

unb Seiftung finb erwünfd)t.)

Art. 75. £er gleite AuSftetfer !ann in jeber Gruppe nur einen

^reiS ermatten ; ein unb berfelbe ®egenftaub fann nur in einer ber Unter*

abteifuugen fonfurriereu.

Art. 76. 93ei ber Beurteilung ber SJienenoötfer fättt wefentlidj in

93etradjt: Naturgemäßer ©ntuucftung^uftanb, Alter ber Königin, richtig,

»tarierter Vorrat, Sßolteftärte , fdjöner Sßabenbau. 93ei ®erätjd)aften

:

^raftifc^e Stferwenbbarfeit, ©olibität unb ©auberfeit ber Ausführung. 93ci

^ßrobuften : Feinheit, fteinljeit, $eid$attigfeit unb Arrangement.

AmSftetfer, weldje für ben Zerrauf arbeiten, finb gehalten, it)re $er*

(aufgreife anzugeben.

Art. 77. $ür bie Bienenzucht werben fotgenbe greife auSgefefct:

1) 3rür KottcftioauSfteUungeu oon Vereinen unb ©efttonen

:

greife I. Klaffe $r. 100.
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greife III. ßtaffe $r. 50.

(S^renmetbungen.

JBei auSgejeidjneten Seiftungen filberöergotbete ober fUberne 2Jie*

iaiUen ju greifen I. klaffe.

2) HuSfteflungen Don fyrtoaten:

I. Gbxuppe: SSienenbölfer.

a. einzelne b. Äotteftionen.

greife I. Ätaffe $r. 20, %x. 40.

rt
II« » m 10, , f

30.

u HI 5, n 20.

(Styrenmelbungen. „ 10.

II. © r u p p e : a. ffiolmungen mit betoeglidjem ©au.

a. einzelne b. ÄoÜefttonen.

greife I. klaffe ftr. 15, $r. 30.

m II- » ii 10, „ 20.

ii HI 5, „ 10.

(gljrenmelbungen.

b. SBotynungen mit ©tabtl* unb gemixtem ©etrieb.

a) einzelne b) tfoöefrionen.

greife I. klaffe ftr. 10, ftr. 20.

n II- ii 10.

II III' ff II I II 5.

(J^renmetbungen.

JH. Q&xuppt: ©ienenju^tgerätfc^aften.

greife I. klaffe ftr. 20.

•f
II« ii it

15.

„ III. „ 10.

@f)renme(bungen.

Q=n ®ruppe II unb III fönnen bte 05elb|>rcifc gan$ ober teiftoeife

fcurd} fUberne unb bronzene flttebaitfen erfe^t werben.

IV. ©rupppe: ^robufte.

kneife I. SHaffe ftr. 20.

M II- »f ii
15.

„ in. „ i,
10.

(Sf>renmelbungen.

(Die ©efamtprämtenjumme nebft 2ttebaiflen, @t)renmelbuugen unb

^rämtenauStueifen beträgt ftr. 2500.

$)ie $ern>enbung üon iponig unb «^onigbacfroerf erfter 'ißrämienttaffe

in ber mitdjn?ivtfcf)aftlicf)en £onfum$ane beforgt ba3 Organi|attonfi!omitc.

•Oigttt2^Tby Gaogle
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$)aS «uSfteflunflSfomtte. übernimmt feine SSerantwortlichfeit für ben

Transport unb eoentuelle SSefcr/äbigungen ber SluSftellungSgegenftänbe.

Hrt 18. $ie »uSfteHer finb für ihre Hngeftetlten unb Arbeiter

verantwortlich; fie übernehmen bie Haftpflicht bei Unfällen, welche burch

ihr SBerfdjulben im «uSftellungSraume entfielen füllten.

»rt 19. 3)ie Soften beS SranSporteS ber SluSftellungSgegenftänbe

werben oon ben 3tuSfteflern getragen.

3)aS SfaSfteuungSfomite wirb bei ben fdjmeijerifdjen ©ifenbahngefell*

fd^aften bie nötigen (Stritte thun, bamit biefelben für ben Transport ber

für bie SluSftellung beftimmten Stiere, ©egenftänbe unb ^robufte bie

in ihren fpcjieüen SReglementen oorgefehene £arifermäf3igung gewähren.

$>aS SluSftellungSfomite forgt für billigen XranSport oom 33ahnt)of

bis jum SluSftellungSplafce, fowie für bte ^nftallation.

Slrt. 20. $>er notwenbige 9Jaum, fowoljl außerhalb als innerhalb

ber ©ebäube, toirb ben »uSftetlern mit Ausnahme ber JierauSfteüung

gegen billiges ^lafegelb jugetutefen, unb es tyaben biefelben bie Soften für

bie befonbere SDeforation ihrer SfaSftellnng gu übernehmen.

grür bie SierauSftellung wirb fein ^lafcgelb erhoben.

$aS SluSftellungSfomite forgt für bie allgemeine Überwachung ber

SluSftellung, bodj übernimmt eS feinerlei SJerantmorttichfeit für SJerluft

ober ©efc^äbigung ber auSgeftellten Stiere unb <ßrobutte.

SDie StuSftelter finb »erdichtet, bie auSgefteUten ©egenftänbe in gutem

3uftanbe au erhalten.

ftaum war SWr. 12 ber SEKenenseitung beS legten ^ahreS er^tenen,

fo finb mir Don befreunbeter ©eite ernfte ©ebenfen funb gegeben Würben:

@S möchte meine Anleitung jur ©rftellung eines billigen 2ftobilbienen«

ftanbeS ber $fu jeher e i, bie man glüeflich glaubte überwunben ju haben,

£hür unb 2hor öffnen. SBiSljer $aU eS geheimen, nief/t einmal jeber

Schreiner fönne einen rechten haften machen — unb nun fönne eS gar

einer, ber faum ben $obel su führen wiffe. — SBie reimt fidj baS?

ftdj glaubte einleitenb beutlich genug gejagt ju ha^cn, nicht fcf/lech*

lere, fonbern beffere Slrbeit bejwecfe ich. c$ ™it f° einfachen

Mitteln erreiche, liegt eben in ber $onftruftion beS ^aftenS unb «StanbeS.

Um ja nicht nü^oerftanben ju werben, tyfo bie gwei fprtngenben fünfte

heroor, auf bie eS anfömmt:

1
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Sinb £ölje unb SBeite ber haften innen burdjn?eg$ nadj 23or«

fdjrift nnb bie üragleiften richtig angefdjlagen, \o fjat ber haften feine

$rttif 51t fürdjten. Unb fyierin fann'8 unmöglich fehlen, toenn 99oben

unb £)ecfe gan^ genau 30 cm lang finb.

2öer in biefem einen fünfte gleichgültig ift, für b*n fab' id) nid)t

gefdjrieben, benn ber ift ein ^fufijer. 3um angelegten greife liefert

bir S3oben unb ü)ecfe, genau gearbeitet, ein jeber (Scfjreiner. SllleS luei»

tere ift öon nebenfäcfylitfjer Söebeutung. <5d)lid)te3 SBerftagSgeiuanb intb

^fufdjarbeit ift ju?eiertei. Sange machen gilt nietjt. gramer.

(X

J
'

sZtZ*Z'Z'Z*Z'Z*Z'Z'Z'Z<

in Chateau d'Oex i&r. »abt),
liefert ilir nr nltnftrit ju folgenben greifen:

flnbant-gtiiflen, fomplet unb gemalt, mit gutterawarat JU ftr. 20.

^QÖant-fiflpen mit »lattra^men ju ftr. 20.
sMe Äaften finb mit gemaltem «ledjbacb, öerfeljen, Äaften mit flauer Decfe

o^ne SBted) gr. 2 weniger.

Pncinnt-fmitrn unb Dadant uiodiflee, ungemalt 311 Jr. 16.

©enau jugefdjntttene* §o!j für foldje, jum 3ufammenfe^en gerüftet, 3U

ftr. 13.

fcnnenwodjsrdjmdirr mit GHtterroft ju $r. 18.

merihönirdjer ftmerupparat ju Jr. 2. 50.

vm~ Ufos franüo ^arniljof 33ufff.

Sofortige «ebienung bei zeitiger «eftellung. (2)

Üaimuntf Ikunner, Später, Hietronf (Aacgatä
liefert ftet« gutfdjliefcenbe

Sn^alt: V* V« 1 2 2'/» 3 4 5 10 kg.
per ©tüd : 8 10 20 30 35 40 45 60 80 9ty.

«ei großem öejügen lOVo Rabatt, i>rritljciUgc lluolodifditcbfr ä 15 9tü. uer
Stürf^foiuie alle anbern Slrtifel biltigft. (3)

' gEettboffCEE ift 311 oerftaiifcn 20» kg: Sdjfeuberljonig.

©in fretfte^enbe« gHettrtt^itnti mit 44 neuen Cinjelbeuten, tver-on IG be*
»öifert, unb mit me^r al$ genügenb §onig öerfe&eu. 1 Hirrbr 11 1 r , leer, 1 Ocrij*-
beittr mit jtnei Sölfcrn, 2 grofce Ulftbtttltaftrit, 1 neue !)cmißrdflcul»*r,"6 neue
üeridjtebene n 0 titelt c fTc l, fämtlictye nötigen (Merätfrtaften. Meä in beftem ijuftanbe

9Jäb.ereä bei ^
fitoUutrt, 8u$binber, ilteUeralatt (ftt. {Jfiridfl.
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fEEil-|llipt- & -

Don

Ulbert füdji in gnntjnrö bei Pnttrttiur
empfiehlt fi$ ben 3mfern unb »tenenfreunben auf« befte jur Lieferung

ber bewährten ädftttt

DrigtitaHtafljiier 33iciicxu

^Stei* be8 DriginalftodeS ab Station $önb>rb $r. 20. 9to<$nabme.

»et gröfcem »cjügen geteilte entföre<$enben Rabatt. aSoUftanbige

©arantie für gute »nfunft ber ©töcfe auf ben ©nbftationen im 3m
unb 2lu8lanb.

«afäaig oerunglüdte @tbdfe toerben bei umgeb>nber SReflamatton

fofort erfe£t. ©enaue »eaei^nung ber getoünfäjten ®ab>« ober Sßoft*

ftation ift unerläfeUd).

infolge perfönlittyen 6infaufe8 in bem ^JrobuftionSIanbe fixere

ftreng reeHfte'Skbicnung ju. beginn ber Sieferung anfeile 2loril.

(6) £öfli<$ft gei^net

gilbtvt $ü4jt, 5p(|ari>.

©vfte SluSjeidjnunaen

an ben BuSftettungen in

fintttUttn 1888

4L
0 Ĵ

W*1 18»!

NB. Die SertnUttuiig öon

Äiödun Uni. SafT*

wirb biS auf ZBeitereS au8

fonitfiren (Dränben fifliert.

leic^rammabttffe

:

| fSirn«ng<fa)aft SH>nßarb

vi

JFabnkcttott mtb fager
um allen p 0tenemnd|t nüttp PafdjiEn m «tfdjaften

oon

#ttfl jlmtter, (Bwratmpt, ©fairpu
I. ^ßrei« Neuenbürg 1887. I. 2>tytcm 9taWer8lot?I 1888.

I. $iötom SBeinfelben 1885. ©offau 1888. ©<b>ffbaufen 1888.
12 Salome unb @b>enmelbungen. (4)—

pfeift SMInkr 1893
%tb. $v* 1* 35, ift foeben eingetroffen bei

. $• §. üouerläiiliir & ®ie., lümt-g itdjljWij., ^otau.
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(J}dtfii=Met=$rjdeni),JiiMßMDoHmiYigeri
foltb unb genau nacö SWajj laut Öienenoater, bo^eltoanbig, nebft bem bagu gebörenben

3nbalt ftnb wieber gu baben gu folgenben greifen:
1 3weibrute gu $r. 28, 1 ?rribr»tr gu ftr. 39, 1 JJirrbeutr gu Jr. 50.

Xafelbft ift nvä) gu baben 60 Äilo EMerietttjarttg.

|ahob Peijer, Sienenföreiner unb »äüdjter,

(7) ÜBtCTttfam (O. S**
1
*)«

Prämie trjier filafTe in llfter 1891. törUer Preis Cnjem 1890.

Offeriere fäöne beftfonftruierte Crjünbrr- ober ^anibnorbr mit btcfert ©trob«
toänben, 25—40 cm bocb unb 36 cm toeit, mit jutei, örri null utrrttagtgen Äuffuh-
Rtfkn mit V* Slabmen na<& »ürfi»3efer ober äuffafcnngen unb bopprltem tfoben-

brrtt. liefere ßörbe bon 40 cm l'ict) ttoeite in obigen $öben. (SS ftnb audj eingelne
2
/s Stammen unb Stuffafcüften für ©locfenförbe gu baben. |rlf r fitrbft »tri nie
jrtktifdjr |ilrilan| fir $r|ai)lni| kri|rlrgt. 9ie<btgeitige »eftellung, beut lieb gefebrie«

benc Slbreffe unb Slngabe ber $oft* ober Sabnjtation ift ertoünfebt. (123)

<fiebr. $ä)utnaa)tv> gKengntttdjtfr, jgMmt* (£u$ern.)

2)ie SSienenfitireinerei
oon

JU. Uhli, 93ienenaücf)ter auf ©fä«, fieafcm, SttZ. St Valien,

liefert auf fefte SJefteQung f)\n:

gjomg-^leubtrmafdjitteK, für alle SBabengröjjen paffenb, geräufdblo« gebenb unb
folib (mit ober obne Jufjgeftell).

3Padj*prtn'en von @ifen.

iDcijnunn.ni, ©injelhaptit unb gReljrbfUten (^aoidon) nacb allen oorfommenben
Alanen, etnfadj unb boppelmanbig.

$rrtige #üljmdjcn aller Eimenfionen.
Kätjtndjentiolj oon £inbenb>lg, beliebige 2)tcfe unb »reite, überbauet alle möglichen

in ber Sienengucbt oorfornmenben @eräte. ©enaue SWafeangabe ober üluftev,

fomie Angabe ber näcbftgelegenen ©ifenbab nftation ift erroünfcbt.

(SS empfiebft fieb beften« (1)

glX. J&üljtte, Kenten, ©t. ©allen.

Soeben crfcr>ien unb ift bureb alle iöucbbanblungen gu begieben: (129)

fiiitate ta irrntfrijtn giennifmnte
fnv *a* 3altr 1893.

herausgegeben unter Dlitarbeitcrfdjaft beroorragenber 3*n!er unb ^ienenfcbriftfteUer

oon Äanior ltfj<« 1I7 e v unb Dr. <©. .IXrartrijcc.
ftran fen b auj en. üeipgig.

16 Sogen mit gablreicben 9lbbilbungen, Tabellen unb Scbreibpapier--$urcbicbujj jU
Zotigen. 3n Seinroanb elcg. geb. 3Jc. 1. —

©egen Gtnfenbung beä SJctragä in Skiefmarfen erfolgt ^ranfogufenbung.

Sctpätg. ITlKOb. ef)om(t5, SBerlagS^ucbbanblg.

Sorrätbig bei

,£>. 9i\ Sancrlönbcr & Sic, 5tarau»

Gb'ogle
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aus r«in«m tnlänbifdien Siettentoacfi« , brima Dualität, für $onia* nnb Stutraum,
»Ott aröfiern ©tenenjücbtern unb Vereinen beftenS empfohlen, berfenbe baS Äilo }u

gft. 5. ©röfcere ttegttae Preisermäßigung, ©in ftettfort jtäufer Obn reinem Sienen»

ma<$*, au$ wirb fol$e« an 3ablun0«fiatt angenommen.

Jßhribation, i'ager und tJcrfanM
ffiintlMpr jmr fUneiijn^I (tätigen

68 empfiehlt ffd) befteuS

^Utgitft fßrmmcmn, fwneitjüitrteret nnb $unfh»abenfabrtk,
(10) tUiüflittgett Ptntretljitr.

gu Verkäufern
SluSaefd&leubevter reiner gttnetttiettig au« ben emmentbaterbergen. «ine

4*ttigr4ltttbtr mit trieben, ein ^ontunroadjerdimrljer, beibe« no<$ ne»
unb billig. (9)

Üttfjjann Srdjtttt&er» @obn, (lia^n-törfewnl.

«Reu erfriert unb ift bei und borrätig:

3U PTßilin0ßr* P $er| «ni» äoiii.

Ifättf $tereiit«t>0rträge für Ötewettttätrr. — %v. — . 50.

|. H $aiitrlgnftet & Cit., gort-gudiljülg., gLarau.

>« wrft<Mtf<m:
3irfa 60 Äilo fööner $itntn\jom$, bev Äilo k ftr. 2.

@efl. Offerten sub Chiffre H. 8. 420 übermittelt bie e^ebition bet fa)toeij.

»ienenaeitung. (] 1)

<2Btn?elne nermtßte dummem be$ galjrgongs 1892 ber j.Sajmei?..

gienetrjeitung" ftnb bis ben 1. «grbruor ro reklamiere« bei ber $ebak-

tum* $päter einlangende Reklamationen können nidjt meljr beriuk-

ftdjttgt werben, gtämiltaje ältere ffaljrajmae ber „$ajroei;. gienen-

jeituna" ftnb broföjifrt ä Jr. 1 per galjrgang jn bejteljen bnrnj unfern

fKbliotljekar, g)rn. g. ©1} eil er, fEtofenbera, Jua.
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(Drgan ber Jrtjtneij. gereute für gienennutyt.

herausgegeben nom herein Sdjroeij. ßienenfrennbe.

JDiefe «dradjfrijnft erfdjeint audj im närf)fien 3a(jrc alle üonate in

Ijübfdjer Äueftattung, mit meiert 3Unftrationen, 1—

l

1

/« ßogen ftark,

jum jalrrlidren Äbonnementspreife »on ir. 4 ~, iFr. 4. 60 für bas

Äufllcmb.

gie $ttjmeijerif4[* gietienjeihmg bringt monatlidj praktifdie Än-

lueifungen für ßorbbienenjüdjter unb Üobil-Smker
,

ßeridjte au« i)en

kantonal- unb Cokal-ßienenjfld)tert)ereincn
,

Äbljanblungen unb ße-

terjrungen über rentable ßeljanblung ber Lienen etc. etc

gie SitjtQe^erifdje jJieneintümtg i|t nidjt jDrioatfpeknlation, fonbew

(Bigenttjum tss herein« $d}roei|er. ßienenfeeunbe. Der jeweilige töein-

erlrag ber Äbonnementegebütjren wirb jur llnterftittjung ber Cokal-

bjenenoereine, jur Äbljaltung von Surfen unb Vorträgen, ju ßienen-

Aue|teliungen, ?ur ©rletdjtermtg bes l)onigabfatjc$ f
jur Äenfnung ber

^ereinßbibliotljek unb beg üRufeums etc. uerroenbet.

§ie §d)metjerifdje fienenjeitnng i|t fomit ein gcmeiimttljiges $P*rk

<ßs werben nur BarjreBabonnemente angenommen. Solrije fmb \\x

abrefftren an bie (Krpebition: Bauerlanber & do., ißndjbrnrkerei

in Äarau, ober an bas nädjfie Poftbnreau, ober an

Die Jhifafifion:

^. $mi-9r*Mt, £e|jrer in JKtflatfen (fit St. ©allen).

Die cSefttUn ^ufadj-^tefeborf ift im ftalle, ein Quantum Griten itttfr un-
jmf tfrll'nft riri)trn i5icncnljoni0 billig abjuaetten. (Sonnen t>on ca. 25 Silo.)

©efl. Offerten an . (132)

£et)rer pteijer in foin^

Sctanttoortli^e Stebaftton: 91. ©ölbi = 3Jraun, Sekret In 3Utftatten (6t. ©aßen)

SReflamationen jeber 3W ftnb an bie SRebaftion ju rieten.

. 2)rucf unb ©jpebition Von 3t. Sauevlänber & Gomp. in 3(arau.



tcncn'lfcttima.
herausgegeben bom

Unrein jndjmeifjer. $ien*nfrmnfc*,
(Srjcbcint monatlid) l— l'/aSJoflen ftarf. ?lbonnemcnt$preie für Witfctmitalieber beS neranS.ieberiicbfn

SScrrin* fix. 4. — . £8 werten ihr 3abre8abonnemente angenommen. £>iefclben ftnb ju abreffiren an bie

«pbaltion, £>errn deiner ®3lb t = 23t aun in "Jtltft ärtert (Rt. Zt. QaUcn). — ftür ben iöudjhanbel inÄoui»
miffion ^ei 9t. äauerlänber i liomp. in Äatau. — einrütfun^ebubreii für bie tyetitjeile ober

beren fflaum 2'> tftS., fiiv ba$ «uStanb 30 Gt§. — iöriefe unb ©elber franco.

11 7, XVI. Mtg. J\l 3, Mnm 1893,

r*nfiaft: Stfie tonn bie rationelle ilorbbicnei^ndit am hnrtfatnften gejörbert

werben, wen $orrer, Äabbel. — löie ivir unfer ^adJ3 aufraffen, bon SB. 6. ^retten*

muty. — 9hinb)'d>an. — Sßraftijdjre SHatgeber. — söieneafafcnber. — 5Sm^r5 ®lPrea) J

faal. — flbtftifcljcr 3Jlonat$bertd)t, bon Äramer. — 2(njeigen.

Unn bk rationelle ^xWkmn^i am mihfavtftto

^foxkxi werben?
Vortrag bon 3. 5 orrer, Äabpcl, gehalten an ber Söanberberfammtung in 3ug.

*

- .

enn idj mir bei ber Söatyl'be* Steina« für ben Dom titi.

©orftanb beS SereimS fd)mciscvi)cber ©ienenfreunbe ge*

rcünfdjten SSortrag vorgenommen, pr £>ebung unb <yör*

betrag ber ßorbbiencnjudjt etmaö bei^utvageu, fo ge-

fdjah bicS bauptfädilid) mit ftücffify auf bie lml)e $e=

beutuug, treibe bic &ietten$lt$t atS lanbmirtfdiaftUdjer .9lcbencrnjcrb«ä»cig

einnimmt; berfclben in genannter $JtnfU$t überall mef)r (Rettung 51t Her*

fd&affen, ift ja aud) Hufgabe ber oielcn ©ieneitjü<$tero crcine, wof>l beimißt.

ba£j bamit and) bie ftövberung ber SSolfsmofylfainl ©anb in ,§anb gefyt.

(Sott lefctereS fid) oermirftidjen, fo müffen mir uor allem barauf bringen,

baf? unfere 3ttenen&tt$t immer meljr ben (Sbaraftcr einer SMfSbieneujucfyt

anuefnne unb gut X^atfadjc merbc ber Söafytförutf) cineö jeben äcl)ten

Lienen« unb SBolföfteimbeS: SBor jebent SJauernbauö einen Söienenftanb.

grüner mar bie SBiencitju^t, at3 Siorbbicnenjudyt betrieben, tjaupt*

fädjlid) in ben Rauben beS SBaitetnftanbeS. 9iod) oor menig galten mar

in mclen ©egenbeu bie &aftenbUitenp$t oft faum bem SRattten nad? bc*

fannt. 2>en Gbttoatib ber ^obitbieuenjüdjtcr , eS fei im .Staffen eine

beffere ©e^anbfottg beS Sbtenö nmglid) unb feien ffifyt* ertrage 51t er*
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fielen, und idj nidjt beftreiten; eS trifft bieS jebenfatls gu gegenüber bem

alten ©djlenbrian, tüte er oft auf Slorbbienetiftä'nben angetroffen mirb.

Slber eben gerabe ba liegt ein große« ftrbeitäfelb nod) bradj, toofy ber

2Jculje mert, bemfetben unfere oolle ftufmerffamfeit jujumenben.

(Der $orbbienen3udjt«betrieb naaj alter 35äter ©itte ift Ijeute nodj

oielerort« anjutreffen, jebod) bei meitem nidjt mefjr in felbem Sftaße tute

früher. @« gibt ®egenben, ba feiten ein SSauernfjau« ju finben mar,

an bem nidjt ©eftetle ober Saben ben 33emei« lieferten, baß bort einmal

üßtenen gehalten morben, unb bie 3eugni« geben oon ber einfttgen Sluö*

befynung ber SBienenjudjt. ^efet finb bie ®eftelle leer, bie (Stänbe oer*

übet. W>8 ©rfafe f>iefür finb freiließ mandjerort« neue ©tänbe erftellt,

nidjt meljr für $orbbienenjud)t, fonbern bem 9ftobilbetrieb bienenb. Sftidjt

baß ber alte ßorbimfer fidj ber 5?aftenbienenjud)t jugemanbt; e$ finb meift

Anfänger, bie hierin iljr $eit ju finben hofften. 35er haften fyat teil*

metfe ben Äorb oerbrängt. Unb bod) müffen mir und geftefyen, baß gerabe

bie ßorbbieuenjudjt bie ridjtige 9ttetf>obe ift für ben 33auer«mann, unb

baß ber Kleinbauer eS fjauptfädjtidj ift, ber einer SWebenermerbSquelle am

bringlidjften bebarf.

3Bir reben $ter nidjt oom reiben 23auern auf ererbtem fdjutbenfreiem

.^eimmefen, ber Jöienensudjt betreiben fann jutn Vergnügen unb mo ber

S?oftenpunft Sftebenfadje ift. SBenn mir ©ienenjudjt at« Sttebenermerb««

quelle empfehlen für ben Sanbtvirt, fo meinen mir ben Kleinbauern, ber

auf ju Keiner, oerfdimlbeter Stegenfä)aft arbeiten muß im ©djtoeiße feine«

Slngeftdjt«, um fidr) unb bie ©einen reblidj burdjjubringen, unb ber in

vielen $'ätLen f*0^ \*m muB/ toemt er feine neuen ©äjulben fyat metyr

ma$en müffen, menn iljm aud) fein Etappen Soljn oerbleibt at« (Spar-

pfennig für bie £age ber $tanff)eit ober beS Hilter«. (SS gibt ©egenben,

mo biefer Äleinbauernftanb in großer Qaty oertreten ift, f)auptfää)lid) ba,

mo früher lofjnenbe ^nbuftrie ber Stellung ber ®üter 33orfdmb geleiftet.

3öenn aud) biefe ßeute im allgemeinen menig Scbürfniffe fjaben, fo fefylt

bort) am empfinblidjften ba« bare ®etb. $n folgen Sßerfjältniffen märe

eine SftebenermerbSquelle, mic rationell betriebene 33ienen$udjt fie bietet,

jebenfall« feljr millfommen, bürfte jebod) nur geringe« Anlage- unb 58c*

trtebSfapitat erfovbern.

Söie einfad), mie billig ftetlte fidj früher ber 33ienen3ud)t$betrteb im

alten ÖHotfenforbe. 5Bol)l mar oft bie 33efyanblung — menn überhaupt oon

einer foldjen bie 9tebe fein fonnte — eine möglidjft oerfeljrte. ©djon bie

SBotynung mar meiften« oiet 51t flein, 5U bünnmanbig. Söo man oiel barauf

oermenben moltte, mar e« nod) ber berüd>ttgte 23ienenmann, biefer Übet*

tfyäter, ber oft burdj eine unrationelle Söeljanblung ber i$m anoertrauten
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Korboölfer mebr fein eigene« ^nteveffe, al« ba«jemge ber Stenenljatter

$u wahren wußte. Anlage- unb 93etrieb«fapital war fc^r wenig erforber*

lid). $ie Körbe hmrben oft felbft erftellt, ober waren in großer 3atyl

feit Steter« 3«*™ öor^anben. (Geräte waren fefjr wenig oonnöten. £)ie

SfoffteHung ber SBötfer auf fcaben ober ®efteöen war bie benfbar einfad)fte.

3öenn wir aud) heutzutage einer folgen Söienenjudjt nid)t me§r ba« SBort

reben, fonbern eine Korbbienenaud)t nad) rationeller 9fletfyobe empfehlen,

fo ift tyier gerabe ber Umftanb, wie ber Uebergang oom 2llten jutn Neuen

bemerlftelligt wirb, entfd)eibenb für ba« ©elingen ber ©ad)e. Stuf aßen

Gebieten fönnen wir bie ©abrnebmung mad)en, baß eine Neuerung, bie

auf ba« oorljanbene Sitte ftd) aufbaut, bie eigentltd) nur eine SSerbefferung

be« «Beftefcnben ift, öertyiltntgmäßig am fdjnellften fid) Salm brid)t, am
menigften auf Sßiberftanb ftößt.

SBenn wir un« oergegenwärtigen, wa« bi«tyer 5ur $ebung ber Korb*

bienenjud)t getrau worben, fo büvfen wir befennen, baß in biefer £in*

ftdjt fd)on fet)r oiel gefd)eben. 9ftan f)at fid) alle ÜRülje gegeben, an

©teile ber alten, bünnwanbigen ©troljförbe fold)e oon berbefferter Kon»

ftruftion einzuführen. 9»an l)at fid) angelegen fein taffen, bie Korbimfer

herbeiliefen in bie Vereine, fie burd) Vorträge gu belehren. SJet Slnlaß

bon Surfen ift ber Korbbienen*ud)t ebenfalls gebübrenbe Stufmerffamfeit

gefd)en!t Worben. S)od) trofe allebem Witt e« uns fd)einen, al« ob ber

(Srfolg nid)t ben aufgemanbten Opfern entfpred)e, bie gehegten (Srwar*

tungen nid)t überall in Erfüllung gegangen.

$er ©runb biefe« teilroeifen SNißerfolge« befteljt woljl niebt jum

geringften barin, baß man oorljanbene Umftänbe ju wenig berücffid)tigt;

e« ift bielfad) ba« borbanbene §ltte 31t wenig gewürbtgt worben. $)er

33auer«mann, böuptfäd)lid) ber Kleinbauer, ber fid) am meiften nod) mit

Korbbienen$ud)t befaßt, berbält fid) in ber SRegel ben Neuerungen gegen«

über etwa« fonferbattb; er bängt mit Seib unb <3eele am alten. S3om

SBater unb ©roßoater f)ev ererbte« fyat für i^n boppelten SGBert. Wt
biefem am alten fangen, ba« biefen Seuten jur aweiten Natur geworben,

muß gerechnet werben, fofern ein 33orfd)lag für SJerbefferungen Slnflang

finben foll. 911« 33eifpiet nenne nur etwa« fd)einbar ganj unbebeutenbe«

:

bie gform ber Körbe, ob ©plinber« ober ©locfenforb; unb al« 33emei«,

weld)e Tragweite eine Nid)tbeacf}tung biefe« nebenfäd)lid)en Umftänbe«

haben fann, biene folgenbe«: 33efanntltd) erfteüen bie sperren ©ebrüber

@d)umad)er in Spalter« einen fet)r prafttfd)en, fd)ön gearbeiteten Gr/linber*

forb mit abnehmbarem $>ecfel unb man follte meinen, biefer Korb wäre

iebenfall« im Kanton Sujern ftarf verbreitet- Nun erflärten mir aber

bie betreffenben Korbfabrifanten, baß fie meitau« bie meiften ihrer Körbe
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in bie Oftfdjmeia, <3t. ©allen, 9Jppcn$ett :c. oeriaufen unb nur einen

auffaöenb Keinen £eil im eigenen ßanton abfegen. Ifyatyäffliä) ^aben

mir benn in -SWalterS lefcteS ^«^ia^r &nlaß eines äorbbienenjucht«

furfeS mährenb ben SftadmuttagSerTurfionen nur einen einjigen Schumacher'*

fdjen Gulinberforb angetroffen, ausgenommen auf il;rem eigenen ©tanbe.

IDtc Urfadje biefer (Srfdjeinung liegt mof/l barin, bafj in ber Oftfdjmeij

fdjon feit oielleicht balb 50 ^atyren eul SDfagajinforb mit abnehmbarem

Werfet im ©ebrauef) mar, unb ber neue ßtjlinberforb baher feine grofce

Hnberung bebeutetc, jebod) räumlich größer mar unb eine rationelle iöe*

hanblung fieberte, $m Danton Sutern finbet man faft burdjmcg auf üorb»

ftänben ben ©lorfenforb in einer $orm, btc ber biologifdjen SluSbehuung

eines 23ienS abfolut nidjt entfprid)t, ba ber Durdmteffer oft bis brcimal

fo lang als bie $öf)e. .'pätte mau nun oor einigen fahren fdjon tcr«

fucr/t, ben oerbefferten ©lotfenforb in richtiger ftorm einzuführen, fo mürbe

bie lujernifchc Siencnpdjt tyut ein ganj anbereS 5Bt(D jeigen.

Überall, mo tturfe ftattgefunben, ift baS £auptgcmid?t auf Crflärung

unb Erlernung ber ttaftenbienenzucht gelegt unb Don ben Teilnehmern aud)

fo oerlangt morben. Die ttorbbienenjucht mar ctmaS ftiefmütterlich bc=

badjt. Die Jeilnelmter maren pm grollten Teil Anfänger ober ttaftem

bienenjüthter ober ftorbimfer, bie beabfidjtigten, mit tWobilbau Verfudie

gu madjeu. Die Anhänger ber ,ftorbbicnen$uü)t, teilte, benen bic $ieuc

nidjtsbcftomeniger ans ,pers gemadjfen, bie trot? geringer fflenbite bod)

nidjt oon biefem Sicrdjen laffcn motten, blieben meift fern, meil fie bod)

nid)t beabfid)igten, üom Strobforb fid) trennen. Datf Slnfäugcr [ich

mehr für ftaftenfeienenjudjt intcreffiren, ift leidjt begreifüd?, unb menn eS

meiter nidjtS anbcreS märe als bie ^uSfidjt, oiel operieren 511 tonnen,

benn Operieren ift ja beS SlnfängcrS fdjmadje Seite.

©ine uotmenbige ftolgc biefer Murfc mar bie Vermehrung ber haften,

biefe mürben (Srfaß für ben Morb. (SS babeu benn aber lange nidit

alle im iWobilbau mit ölüct geimfert. Der bcmcglitfje üku ift eben liidit

jebermannS Sadje; eins fcl)icft fiel) nict)t für alle.

2((S ychrbud) mirb jefet überall au Söicttenjüdjterfnrfen ber „Lienen»

Oater" benu^t, ein oerjügtidjer £eitfaben, herauSgemarf)fcu aus i'dimeij.

Verhältniffcn. Der «aftcnbtcneuäüd)ter finbet barin in georbuetcr Leihen*

folge alles iiMffensmcrte. Der ^orbbtenen^udit fpc^iell fiub 28 Seiten

eingeräumt, b. t). ca. \Uo beS Inhaltes. Die midjtigften «apitel and)

für bie iiorbimferei finbeu fidj bann aber jerftreut im übrigen Inhalt
'

(.porngbebanblung nub Vermertung , SBicucnmcibe, geinbc, ttvanfheiten,

ferner SÖicncntranSport :c.).
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%IS ^acfrfchlagebuch für ben Sorbtmfer ift bcr „Söienenoater" etmaS

rmhanblich unb bcv $rei3 $u hoch-* 2Benn lefcterer Umftanb ötcttcic^t mit

$inmei3 auf bie gebtegene StuSftattung beS Söuc^cS beftritten derben

motzte, fo muß man nicht oergeffen, baß mir es mit fparenben Sanb*

mirten gu ttwn haben, bie gelungen finb, mit jebem „3ehner" ju rennen.

Senntniffe foU unb muß auch bcv Sorbimfer ftch aneignen, barin

finb mir mohl alle einig. $n ber Sftegel »erfügt aber berfelbe mehr als

e$ oft bei ber ßlaffe ber 3Bobütmfer ber ftall ift über Haren SBIitf unb

praftifdjeS ©efchüf, Ijerücrgegangen aus jahrelangem Umgange mit ben

Lienen, unb bie erfefet teilmeife theoretifcheS SBiffen.

SBenn mir als einen §auptgrunb ber Eignung ber Sorbbienenjudjt

für ben SöauerSmann ben geringen 3eitaufmanb betonen, fo mirb bie«

oon oerfchiebeneu «Seiten als nichtsfagenbe Meinung bezeichnet unb ent*

{jegengehalten : 3eit f^nbe ber ßanbmirt überaß, mo eine lohnenbe föenbite

minfe. $)aß bie« burdjauS ntc^t immer gutreffenb, jeigt bie Erfahrung,

inbem fie baS (Gegenteil bemeiSt. £)ie michtigften, nid)t auffdjiebbaren

Operationen bei Saftenbienenjucht falten jufammen mit ber ftrengften

3cit im lanbnrirtfd)aftüd)en Berufe. $er Sanbmirt, Ijaufctfädjlidj ber

Kleinbauer, ift in oielen fällen allein männlicher Arbeiter auf feinem

©ute unb liegt ihm nebft ber ftelbarbeit auch noch bie #tehbeforgung

ob. @r Ijat thatfachlich alle feine Qeit »errechnet. 23efanntlich gelingen

bie Arbeiten am SÖienenftanbe am beften mährenb ber ^lugftunben, menn

bie £rad)tbienen auf bem gelbe finb. ®efefct ben ftall, ber Söauer fönnte

mirfftd) bie eine 25iertelftunbe erübrigen, unb er macht fid), in (Schmeiß

gebabet, mie es meift ber gall ift, an bie Arbeit, fo mirb er nur alt^u*

batb einfehen, baß er ben unrichtigen Moment gemäht. 93ei föegentoetter

hat er mieber feine $eit; bie 93eforgung beS $)üngenS ic. nimmt ihn in

^nfpruch, unb jubem ift 9tegenmetter nicht günftig für 93ienenbehanblung.

Unter fotct)e« Umftänben unterbleibt bann meift bie Söehanblung ber Saften*

oötfer unb US 9?efultat mirb fein, baß ihm baS SBicnenhalten oerleibet,

obfehon er fidr) nur ungern oon benfclben trennt, ftebermann mirb aber

äugeben müffen, baß bie Söehanblung eines SorbootfcS mentger 3eit be*

anfprucht als bteS ber ftatl bei Saftenoölfern
;
jubem bringt ein Sticht*

beljanbeln beim Sorb meniger Sftachteif als beim Saften.

3m allgemeinen mill es fcheinen, als haben Surfe unb Vorträge

bis jefet menig (Sinfluß ausgeübt auf bie oorhanbene Sorbbienenaucht.

(Sinjelne menige, bie fich einer rationetten SOcethobe jugemanbt, fatten faum

in Betracht. 2)aS ®roS ber Sorbimfer bleibt beim alten betriebe. Oft

fteht gerabe in ®egenben, mo als SKefultat eines Surfet eine muftcr-

* $ft burä) SBunbeäfubftbte nun um ben bal&en ^Jreid erhältlich-
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gültige 9flobiIbienen$udjt blüt)t, bic Sorbbienenaudjt nodj ouf redjt nieb»

riger (Stufe, ©enn audj tyie unb ba einer nad) ber öerbefferten üttett)obe

probiert, bie a^e^a^l bleibt beim Süten, fo lange e« geljt; unb eS gefyt

nidjt allzulange.

£)ie rationell mirtfdjaftenben ^mfer galten toict auf ftarfe SBölfer.

©er Äorbbienenaüdjter mit feinen Keinen körben Ijat immer über föäu*

berei ju flagen. (Sin SBolf um« anbere get)t ein, ber ©djroädjere mirb

eine Söeute bcS ©tärfern, unb in nidjt $u ferner 3eit mirb e$ gefdjefjen

fein, bafj bie geringen oolfsfdjtoacfycn ®töcfe ber alten tforbimfer Oer*

fdjtounben fein werben, inbem an il)ucn ein in aßen tfulturjtoeigen ftd)

geltenb madjenbeS SRaturgcfefe botljiebt, toonad) baS <Sd»oäd)ere bem

©tä'rtern, aBiberftanb3fät)igern ba« ftclb räumt.

$)ie Äorbbienenau^t mit biefen tteinen 2öor)nungen unb folgerichtig

audj Keinen TOKein bilbet ftetsfort eine nidjt ju unterfdt)ä^enbe ®efat)r

für eine rationelle Siencnwirtjdjaft überhaupt. Söcnn toir uns oergegen«

roärtigen, hue oiel fötcdjteS ^ua^tmaterial (Drohnen) ba erlogen nrirb,

fo muß eS nidjt überrafdjen, roenn oft eine nod? fo gut eingeleitete SBaty»

juajt negatbe fllefuttate aeitigt. tiefer Umftanb allein bürfte fd>n ®runb

genug fein, bie #ebung ber $orbbicnen3ud>t mit allen Mitteln ju er*

ftreben.

$n fällen, too ireber 3eit nodj &enntniffe ben Keinen 9Jiann ab«

galten, 2D?obilbieneiuud)t ju treiben, ba fefylt e3 oft an ben nötigen ®elb»

mittein. £)afj bie Slnfdjaffung ber haften, ber (Geräte, ber Golfer u. f. \v.

ein orbentlidjeS Kapital beanfprudjt, fyat manay einer fdjon erfahren. So
fann ber Sauer nidjt ©ienenjuebt betreiben, fo foll er es aber aud) nidjt

tfmn. ©ie billig ftellt ficf> foldjen 9ln[d)affungen gegenüber bie alte 23e*

tricbSioeife, unb bod) toinft bem $orbimfcr oft nod) ein red)t ovbeutlidjcr

Ertrag. £>iefe alte Sorbbtencnaucfyt ift oevbeffcnmgSfäfng unb paffenb

für ben Saubmirt.

£>af3 bic Äorbbtenenjucbt alle Söercdjtigimg l;at, untcrftüfct unb gc=

förbert 3U roerben, n?irb niemanb beftreiten trollen, treffen n?ir ja boeb

Ijeutsutage im gan3en nod) oiel mein* .Sterbe als haften, $n Obtoalben

3. trifft eS naä) ber 3äl)lung l1°m terfloffenen Orrül)jaf)r auf einen

haften jtoei ßörbe, unb ungefähr baSfclbc Verhältnis finben mir aud)

in ben meiften £anbgegenben ber anbern Kantone. Wir »rollen bic Vor-

teile beS bctoeglidjen Saueö nidjt oerfernten; btcfelben geigen fid) überall

ba, wo mit ©efcfyicf operiert — ober faft tonnte man fagen — too toenig

operiert toirb. £auptfäd;tidj ber Anfänger fommt gern in bie Verfügung,

&u oicl ju tf)un; toaS bann jebenfallS bie sJtenbite nic^t erf)ül)t. £>brt

man er^lcn oon 2J?ipgefd)icf, fo betrifft e£ faft fieser Äaftcnbienenjuc^t.
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SEBii* fjafren Leiter oben fdjon auf ba$ geringe Slnlagefamtal als auf

einen Vorteil ber Sorbbtenensudjt gegenüber bem üflobilbctrieb Innge*

nriefen. @S ift bieg aber leiber nicfjt überall jutreffenb. 2öol)l begießt

man bon gehriffen ®orbfabrifanten fdjöne, maffio gearbeitete $örbe, tyat

bafür aber audj mafftbc greife ju bejahen. 16, 15, 14 $r. für einen

£orb famt SBobenbrett unb Sluffafefäftcfyen, erfl. gracfyt, baS ift git Diel,

ftür benfelben 33etrag fjat man ©elegenfyett, bie beften Saftemooljnungen

fid) anjufdjaffen. @S fottte ein ®orb famt Sörett unb Sluffafc ntcr)t fjöljer

als auf 8— 10 ftr. ju fielen fommen.* SlllerbingS finbet man audj unter

ben $orbfabrifanten efjrentuertc SluSnafmten, bie gute Slörbe ju bittigem

greife liefern.

Söir müffen ftetS barauf bringen, baß ber Sorbimfer feine #örbe ic

felber erftellt. $m allgemeinen l)at ber SBauerSmann eine getiefte .$anb;

er ift meift eigener ©djremer unb ßimmermann. ©trolj pflanjt er oft

felbft, unb fttit sunt Äorbfledjten finbet er mäljrenb ber langen SBinterS*

geit an $lbenben u. f. ft». tuof>l &ur Genüge. ($3 mag allerbingS oor*

fommen, baß ber erftc Sorb oietteidjt eine ettoaS unegale $orm erhält;

baS ift toeiter fein .^inberniS, toäfyrenbbem ein nur toenig uneraft gear*

beiteter Saften bei ber SBeljanblung nichts als 3lrger unb Skrbruß oer*

nrfacfyt.

33isS jefct fyat man immer, um für $aftenbienen$ud)t "ißropaganba ju

machen, bie beffern SRcfultate biefer SWct^obe ins $elb geführt unb babet

Ijingeioiefen auf bie geringen ©inten ber ftorbttnfcr. Nun trei^ man

tyeutyutage, baß bie (Srträge einer rationetten ^orbbienenjudjt berienigen

ber ®aftennietljobe ebenbürtig finb, borauSgefe^t, baß beiberortS große

Sßölfer in geräumigen Söoljnungen gehalten roorben. ?ltterbingS fottte

ber Sorbimfer audj mit mobilem ^onigraum uürtfdjaften ; bann aber gibt

ifym feine Söienensudjt bei tueniger Arbeit bod) einen bietteidjt ebenfo tyoljen

Nettoertrag.

$)er biel <35elb berfdjlingenbe 53ienen3itd)tbetrieb ber heutigen 3eit

gletdjt einer meljr ober loeniger großartigen ©Refutation. @S werben

alle 3lnftrengungen gemacht, um ein fid) etioa einftettenbeS ^onigjaljr ge*

börig auSjunufcen. Unterbeffen laufen bie Auslagen für 93tcnenl)äufer,

SBolmungcn, 3?ölfcr, (Geräte, Notfutter ic. 51t fjoljen Summen au, fo

baß bie eigentliche SRenbite bod) nur in fcl)v befrfjcibenem üRa^men fid;

betoegt. (SS ift fyödjfte .ßeit, baß wir nmfcljrcu jur (Sinfadjfjeit, 51t einem

bittigen betriebe unferer ^ienengudjt. Ü)icS totrb l)aubtfäd)lid) erreicht

* Ser rljeintfyalifctye öienenjücfyterüerein fyat in ben jtüei legten 3a fy
r*N f''n f3'ft

ßujernerförbe famt Sobenbtett unb ^utteraefdjirr ju 5 1

/* &r. an feine ÜJlitglieber ab«

gegeben.
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burd) eine rationelle Korbbienenzucht, unb eS ift mit allem Waer/brutf auf

btcS 3icI Einzuarbeiten. Die Korbbieuenzucht ift baju angett/an, zur SBolfö*

biencnzuct)t ju Werben unb mitzuhelfen , bem Keinen Sanbtoirt feine (Sri*

ftenj erträglich zu machen unb l)at barum alles ^nre^t auf Hebung unb

Unterftüfcung.

Sffielc^ejS finb nun bie geeigneten Littel, ber Korbbienenzuct)t aufju«

Reifen? $n erfter £inie ift eS Pflicht unb Aufgabe ber oerfdjiebenen

$mfert»ereine, ber ßorbbienenjudjt mehr Söeadrtung zu freuten. ©S finb

bie &orbunter fo t»iel als möglid) ju ben ^erfammlungen herbeizuziehen;

bura) $eranftattung »raftifcher Übungen an Korboölfern ift bereu ^ntereffe

Zu weefen. ©benfo vorteilhaft müßten (Srfurftonen zu ben (Stänben ber

$orbtmfer würfen, h^u^tfächlid; , wenn bafetbft auf möglichft fchonenbe

Steife baS Unrationelle beS alten ^Betriebes erflärt, bagegen alles irgenb

lobenswerte gebührenb ans Üid)t gezogen wirb. 3113 wtrffamftcS Littel

Zur .£>ebung ber Korbbieuenzucht fann wohl bie iUerauftaltung oon Korb*

bienenzuchtfurfen betrachtet werben. Der „$mferoerein für baS 2(mt

Suzern" hat »erfloffeneS Frühjahr in biefer .^inftcht einen Skrfuch gc*

macht. Die Erfahrungen, bie biefer herein mit ben beiben Surfen ge-*

Wonnen, bürfen bazu bienen, aud) anberc Vereine 31t gleidjcm Vorgehen

Zu animieren. Die Kursteilnehmer regulierten fich aus allen Alters* unb

SöerufSflaffeu. Dieben alten Korbimfern befuchten auch Anfänger biefe Surfe,

ebenfo 2Robittmter, bie neben ihren haften auch Körbe halten. (Selbft

baS fchöne QJefdjlecht hielt es nicht als unter feiner Söürbe fteljenb, ftdj

als Anhänger ber Korbbienenzucht z» befenucn.

Orür jeben biefer Kurfe waren brei, refp. vier Tage twrgefehen.

DieS ift entfa)ieben zu furze 3 e ^' £>cr Unterridjt, wie er in biefem $all

ertheitt werben mujß, ift zu ermübenb fowohl für ben Kursleiter, als aud)

für bie Teilnehmer. (SS fann fich umnöglid) ein erfpricplicheS KurSleben

entfalten, wo an bie ^faffungSfraft jcbeS einzelnen fo lwh e Anforberungcu

geftellt werben, unb am (Jnbc angelangt, ift jeber froh, wenn baS s]3ro*

gramm abgewiefett unb er mieber entlaffcu ift. DaS folltc nicht fo fein,

tiefem Übelftanb abzuhelfen, tonnen tfvei 28ege ciugefdjlagen werben,

nämlich, entWeber bie tl)eoretifd)en Thema befdjränfen, ober aber bie

Dauer ber Kurfe verlängern. DaS elftere ift nicht wohl benfbar unb

fönnte ^ebenfalls nur auf Koften beS KurSrefultateS gefchchen. So bleibt

Wohl nichts anbereS übrig, als bajä man bie Korbbienenzuchtfurfe gleich*

ftcllt mit ben gewöhnlichen Surfen unb ihnen eine Dauer von fed)S, be*

ZiefmugSWeife fieben Tagen beimißt. Dann feilten bie Teilnehmer aber

auch Anleitung erhalten im Anfertigen von Auffäfcen, 9tahmen :c, unb

als weiterer Unterria)tSgcgenftanb folltc baS Korbfledjten mit in baS <ßro*
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gramm aufgenommen werben. @« ift ba« ©rftetten bei* $örbe oon £anb

eine befonber« für bie langen SBmterabenbe paffenbe Sefchäftigung be«

ftmfer«. Sötdjttgere Sorfehrungen finb feine erforbertidj. Sllferbing«

muß bann ber £ur«leiter fn'erin Sefdjeib totffen.

@0 ift bisher bei oielen Sienenju^tle^rfurfen ben Teilnehmern Don*

feite be« $ftir«leiter« ba« ^auptfäd^Iic^fte ber Theorie in furje ©äfce ju*

fammengefaßt, biftiert roorben. 2ßenn biefe« $)iftieren fdjon auf ©chmierig*

feiten ftößt bei allgemeinen Surfen, fo ift ba« nod) biet mehr ber %aU

fpejiett bei ^orbbienenjuchtfurfen, mo bie Teilnehmer meift ßanbmirte finb,

ober fonft Seute, bie im ©^reiben feine ®etäufigfeit beftfeen unb oft ba«

T)iftierte nur jum fleinen Teit nieberfchreiben, ober aber bie ©ad)e un*

oerhättni«mäßtg in bie Sänge ziehen. $eber Teilnehmer eine« $urfe«

fottte aber bie ^pauptfäfce ber Theorie aufgezeichnet beftfeen, benn „ma«

man fdjmarj auf meiß befifet, fann man getröft nach §aufe tragen."

Stet beffere üDienfte at« ba« jeitraubenbe unb für bie fähigen Teilnehmer

fc^r tangroeilige T)iftieren mürbe ein füejteö bie $?orbbienen$udjt be=

fdjlagenber Settfaben leiften, mo ber ganje Unterrichtöftoff furj unb bünbig

be^anbett märe. Die Theorie müßte fid) auf ba« aflernotmenbigfte be*

fdjränfen unb fottte bei Slbfaffung eine« foIdt)en 92ac^fdt)(agebuc^ed haupt*

fächUch Stücfficht genommen merben auf Einfachheit unb Siüigfeit be«

Setriebe« unb Sifltgfeit be« Suche« fetter. SWttgenfaü« mürbe fich otet*

leicht bie $affe be« herein« fchroetjerifcher Sienenfreunbe mit einem ent*

fpre$enben Seitrag an ber §erau«gabe eine« foldjen 93üchlein« beteiligen.

T)a«felbe mürbe bann für bie Teilnehmer an ^orbbienenjuchtfurfen al«

obltgatorifche« Sehrmittel erftärt, mie fotdje« bei allgemeinen Surfen mit

bem „Sienenoater" geflieht. (£« müßte ein folche« Sorgehen für bie

florbbtenenjucht jebenfatl« bie beften Früchte tragen.*

T)ie $auptgebanfen be« öortiegenben Referate« mürben, furj ju*

fammengefaßt, folgenbermaßen tauten:

1) $)ie ^orbbienenjucht , mie fie nach ber alten 2ttethobe betrieben

mirb, ift in Oieten gälten eine beftänbige Gefahr für bie SBeiterentmicf*

lung ber rationellen Sienenjucht, hauotfächlich in $)inficht auf ©ansucht,

©ie geht naturgemäß immermehr ihrem gänzlichen Serfatt entgegen, je

intenfioer auf ber anbern ©eite bie rationelle ftaftenbienenjucht gefürbert

mirb.

2) Obfchon bi«her triel jur $ebung ber ^orbbienenjucht gesehen,

entforechen boch nur in menigen fällen bie föefuttate ben bargebrachten

Opfern.

* »emerfter Seitfaben ift bereits entftonben. 3m Saufe be« ge&ruar erfc^eint:

„fcer florbim! er.", ©ine Ieit&>erftänblic&>, ittuftrirte »nteitung, ^erauSgeaeben

öom gmlertoeretn 8mt Si^ern.
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3) Die ftaftenbienenjucht fcmn nicht in alten gälten an bie <Stette

bei- alten $orbmetr)obe treten.

4) (Die Äorbbienensudjt nach alter 9ttethobe tft uerbeffcrungSfähig

unb eS ift Aufgabe ber verriebenen Söienensuchtbereine, fia) ber ©adje

mögüchft anzunehmen.

5) SDic tforbbienenjucht hat alle Berechtigung, auf <5cfmfe unb ftör*

berung Hnfpruch ju machen, roetl fie bie paffenbe üflethobe ift für ben

Kleinbauern, unb gerabe biefer eine SBefferftettung feiner öfonomtfehen Sage

am notroenbigften hat-

6) 2US 2fltttel jur (Erreichung btefeS 3»ecfed »erben empfohlen:

$erbeiaie^ung ber tforbimfer in bie Vereine, 3$eranftaltung toon Vorträgen

unb praftifdjen Übungen betr. Äorbbienenjut^t unb befonberS Abhaltung

öon ßorbbienenjuchtfurfen.

7) Die Dauer unb ber Gang foletyer äurfe fotfte im roefentlidjen

ntd^t toerfdjieben fein öon ben gewöhnlichen Surfen für hauptfächlich üKobtl«

betrieb, mit thunlichfter SBerücffichtigung ber prafttfehen Übungen, menn

möglich audj auSgebet)nt auf <£rftellung ber Äörbe unb Huffäfee.

8) 3""i Gebrauch bei folgen Surfen unb als Sfladjfchlagebuch für

ba^eim foöte ein ßeitfaben herausgegeben merben, ber unter 93eriuffiä>

tigung möglicher ©iüigfeit unb #anblid?Eeit ben Vorteil prafttfdjer Brauch«

barfeit bereinigen mürbe. Unter Umftänben fotlte fiefj bie ftaffe beS „Ber*

eins f^njeij. Bienenfreunbe" mit einem angemeffenen Seitrag an ber

Verausgabe beteiligen.

3um ©a)Iuffe möchte bie ftörberung ber ^orbbienenjut^t nochmals

jebem Bienenfreunbe marm empfehlen. Der einte finbet hier, ber anbere

bort ©elegen^eit, fein ©cherflem beizutragen; eS ift Arbeit öort)anben

fomoljl für ben einseinen, mie für bie Vereine. Urlaube mir noch eine

Bitte an bie bereiten ßaftenbienenäüchter, unb stoar bat>in lautenb: @S
mottete ieber überaß ba, mo bie lofalcn Berhältniffe es geftatten, neben

feinen StfobilftÖcfen aud) noch einige $Örbe aufhellen, bamit bie ^orbimfer

Gelegenheit finben, rationelle ^orbbienenjudjt ftd) ansehen, unb fotlte

eS gar noch »orfommen, bafj fn'erburch ber betr. üftobitimfer eine beffere

Anficht befommt ton ber Äor&imlerei, fo märe ber (Sache ^temi boppelt

gebient.
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C^$Vntertn3e ^ni> 9e*ommen
'

*aIt uni) föauri9 pfeift ein f^net»

/Zfifäs benber Sftovb. Unfere 93ienlein aber Ijaben besmegen nidjt«

T 0 $u furzten, bie Ijaben mir täncjft öerforgt, um be8 SBinterS

<§Jrau3 p trofeen. ©eine fefeen mir uns bafyer ein ©tünbetyen gemütlich

in bie ©tubenroärme, mof)l gar pm Ofen, in ®ebanfen finb mir aber

bodj bei unfern Pfleglingen. ©3 fdjicft ftdj gar fo prächtig, unfere 3u«

funftSöläne ju machen. $a, menn'S nad) unferm £offen ginge : ©efunbe

SÖlfer, »tele unb große ©(fymärme unb ein gar reifer #onigfegen; ja,

unb jubent für ba3 »racfytüolle unb fräftige ©üß nod) ein §o$er Preis

unb fdjneller Slbfafe. Slber, gar manay Sebenfen unb ©innen, fo mtrb'S

ntc^t fein, nur haben manchmal geträumt, ftefet aber etmaS anbereS,

Arbeit muß tyv.

£)a fommt mir ber Detter ja ganj gelegen, ber mit feinen aufammen*

behaltenen mehrjährigen SGBaben einrüeft unb mich erfudjt, ihm biefelben

auS^uloffen. 'S ift stoar ntct>t bie rechte ßett jefct, fag' id) ihm, aber

meil's bu bift, unb id) 3eit hob', motten mir'S bodj machen, ©djau, fag'

id) weiter, ba£ SöadjS füllte man auSlaffen früher, unb menn'S märmer

ift als jefct; benn menn man nicht rafd) unb unauSgefefct arbeitet, fo er«

faltet alles ju fdmell, unb man bringt bie Ürcfter nicht fauber; aber Um-

gehen heute in bie marme £ü<he. SBenn'S etma bie %xaii nicht gerne

fieljt, fo mag fie nachher mieber aufrieben fein, unb menn'S nachher auf*

$umafd)en gibt, fo geljen mir beifeits. $m ganzen ift'S mir redjt, menn

bu babei bift, menigftenS für bieSmal, bamit bu fiefjft, baß baS ®anae

Arbeit giebt, unb baß je nach Qualität ber Söaben große ^rogentja^len

oom ©erntete abgehen.

Seoor mir an bie Arbeit gehen, mollen mir miteinanber nod) einige

tropfen* ftärfenbeS 9?aß 51t uns nehmen, benn ehe mir fertig finb, hören

mir nidjt mehr auf, unb jubem mill ich bir, menn bu bidj aud) mirflio)

etmaS um bie ©ad)e intereffierft, über baS ©anje nod) einige Mitteilungen

»orauSgehen laffen.

@S merben fchon mehrere $ahre SDamtofmadjSfchmeläer empfohlen,

bie aber, menn man fdjon bufcenbmal erflärt, fie genügen nicht, immer*

fort bennod) in ben $anbet fommen. £)ic ©ampff^meljer finb recht, um
ben §onig au«5ulaffen, namentlid) bie oerbefferten, bei melden burdjauS

fein $>ampf jum £>onig fommen fann, unb er jufolge beffen in

»orjüglic^er Qualität gemonnen mirb, — aber für baS Slugfc^meljen oon

* ©Ott too^l ^ei|en „einige ®ä)o\>ptn"\ Äenne bie 2^urflauer! 2)ie Seb.
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blofjen ©aben, namentlich alten, genügen fic einmal nicht, biefe muffen

im ©afferbabe oollftänbig toct ,d)t uio c djmolaen we *

ben unb bann burdj irgenb einen ftarfen Drui^ jur 2(u«preffung

fommen. Wo fein bebeutenber Drucf oort)anben, bleibt bie ^auptfadje

in ben ©abentreftern jurücf, unb man erhält nur einen SSrudjteil oom

eigentlich üor^anbenen ©achte, ber bei alten ©aben !aum bie §ei$ung«.

foflten beeft. Du h<*f* fchon oiel ©adt)« gefet)en, ba« nid)t gelb, fonbern

faft braun ober fdjmara ift unb ba« nicht ben guten, fonbern einen p tfy

artigen, faft fttntenben ©erudj ^at; biefe« ©ach« ift oerbrannt, b. h- e«

hatte oiel ju wenig ©äffer im ©efdjirr, worin e« gefChinesen
J
mürbe.

<S« ift infolgebeffen, namentlich »enn noch $>onigrefte in ben ©aben

waren, angebrannt unb fehlest, faft unbrauchbar geworben. (Sbenfo wirb

eS etmaö bunfler, wenn bie ©aben in ©ifengefchtrr au«gefo<ht unb ba«

©ad)« in folchem geläutert wirb; ich oerwenbe, wie bu fehen wirft,

Tupfer* ober Steffin ggefch irr. ©enn bu ba« ©ach« au lange fiebeft,

beoor e« in bie treffe fommt, fo wirb e« oom gelben mehr in« rote über»

gehen. Qunge frifchgebaute ©aben ober «bbecfleten geben ein helleres

©ach« at$ alte ©aben. ©enn Du ©ach« »m ©onnenfchmeljer auSlaffen

willft, fo möchte bir anraten, nur junge ©aben ober Dedteten ju Oer*

wenben, ba au« alten ©aben ebenfo nicht alle« ©ach« h*™u8ä"foingen

ift, unb lefetere« jubem, wenn e« ju lange in biefem Apparat ift, bunfet

wirb. Die §tfce im <Sonnenwach«fchmeljer ift Wohl eine grofce, aber ber

Druc! fehlt auch hier, ©a« bie eigentlichen ©ach«preffen anbetrifft, fo

habe ich, *™c Ott fehen wirft, jwei, eine eiferne, oerjinnte unb eine hölzerne.

Sediere ift bebeutenb beffer al« bte erfiere; einmal ift bie Slbfühlung unb

©rfaltung ber höljernen Diel langfamer al« bei ber eifernen, unb aweiten«

ift bie höla^me auch ftfirfer gebaut unb baher oiel foliber. <E« finb über-

haupt bie meiften ^reffen im betriebe etwa« au fchwach, um bie nötige

Drucffraft anwenben au tonnen. Sefchreiben will ich fie bir iefet nichts

bu fannft biefelben bann bei ber Arbeit anfehen. ©enn bu eine anfdjaffen

willft, fo möchte bir im oorau« eine ^öljernc empfehlen, bu bift a^ar fo

ein 2aufenbfünftler, baß bu am @nbe noch eine fetber machft.*

@o, unb jefet wollen wir an bie Arbeit. $a<fe beine ©aben au«,

ba« ©affer fiebet fdjon im halbgefüllten fupfernen ©afferfeffel. Du
haft ba aiewlich »iel alten üttift, bie ©aä)«mottenncfter unb bev ®ot

ber ©ach«motten müffen Weg, bie geben fein ©ach« unb üerbeffein un£

auch nicht«, bie ©ach«brocfen ober Scheiben ba, bie bu au« einem $)onig*

topfe oben weggenommen, lege bei Seite, bie braucht man nur noch a«

* fionftruftion ^öljerner SBad&Spreffert fu$c Sienentoaier, 2. 3luft., S. 164.
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lAtttem. ^efet [teile bie tyMgerae ^ßrcffe auf biefeS 20 cm Ijofc $albge=

füllte Mfylmaffcrgcfcr/irr, öffne biefelfce, imb fyalte ben ^ßreftfacf fo in bie

treffe fyinein, bog bei* erjra eingenähte, oiercdige 93oben fd)ön in alle

(Scfen paftt, bamit ber <5>acf nid)t plafct. 23on bem fod)enben, oben im

$effel fdjmimmenben $£ad)3 fdjöpfe id) jefet einige ©djöpfer in bie treffe,

lege ben ©acf oben über einanber, ober binbe tyn ju. $efct mirb ange-

trieben, unb jmar nad) unb naaj mit ootter ilraftanmenbung, öffne bie

treffe mieber unb bringe ben (Sacf in oeränberte Sage, worauf abermals

gepreßt mirb. <Sielj jefct, mie fid) eine prächtig gelbe <Sd;eibe 2Bad)3 auf

bem Mfylemaffer anfammelt. <3o fahren nrir nun fort, bis beine Söaben

alle geprefct finb. Sterben bie £refter liiert ganj rein, fo baß fie nod)

auciuanber Ratten, fo fieben unb preffen mir biefelben ein ameiteg üttal.

Grür ben %al\, bafj bu für betn Heinereö Ouantum SBaben, bie bu

jä^rtid; erfyältft, feine treffe aufraffen millft, mit! td) bir fyier fogleid)

nod) eine üfletfmbe jeigen, betn SUJad^d audj of>ne treffe ju geminnen.

IKuS biefem (Smballagetud) oerfertigen mir un£ einen ©aef, etma HO biö

70 cm lang, in ber Ronn einer bretedigen ^apierbüte, Rängen benfelben

an paffenber ©teile, oiclleidjt am ©turj beS MdfyentfjürgeridjteS, auf,

fteüen ein ©efdjirr mit fiüljlmaffer barunter, fd}öpfcn fiebenbeS $öacf/$

in ben ©ad unb ftreifen mit jmei runben (Stäben, bie mir beibfeits bei?

©aefeö mit ben Rauben Ratten, bie Füllung mieberfyolt oon oben nad)

unten, bis bie Xrefter im Bad ebenfalls fmtftet oon SBadjS finb. ©o

famtft bu fdjÖneS unb reine« 2öad)S siemlid) fdmett aud) ofjne treffe

erhalten, ^efet mollcn mir uod) baS SßtacfyS läutern, unb biefeS
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©efdjäft gerabe auf bcm §erb ausführen, namentlidi, meil bie präfyige-

©tut, bie nod) üorf>anben ift, uns feljr paffenb fommt ; bie große Äitpfer*

Pfanne tyer, bamit mir alle« in einem ®uße fertig bringen. Schütte

etwa« menigeS SBaf fer in biefelbe, mafdje an bem oon bir mitge<

brauten SBadjSbrocfen ben $onig ab, nefjme baS fjeutc gepreßte ©ad)S

aus bent ßüljlmaffer, brüefe baS SBaffer au« bemfelbcn aus unb lege nun

alle« in bie Pfanne. Stuf ber ®lut im $>erbe fdjmilst baS SBadjS am

beften, etwa« langfam, aber es übertji^t fid) nidjt. 3ft'S gefdunoljen,

bürfen toir'S nodj ein flein zeitig an ber SBJärme laffcn, bamit bie trübe

fttüffigfeit etmaS fyeller mirb, aber ja nidjt fo fyeiß merben laffen, baß

baS 28ad)S ftetgt. Sttun wirb bie Pfanne ab ber ©tut genommen unb

jur Slbfüfylung bei «Seite geftellt. £>cn ©djaum auf bem Söadrfe wollen

mir mit einer ©djinbel abflößen unb hierauf bann foglcidj ein ©efdjirr

für ben ©uß bereit madjen. 2Bir nehmen biefen fonifd) julaufenben

ßeffel unb bürften iljn mit etwa« $onigmaffer ein, bamit baS 2öad)S

nitt) t Hebt. $n ber Pfanne l>at fia^ unterbeffen am föanbe ein Üting-

lein ton 2öad|S gebilbet, baS ift nun baS 3cid)en, oa& c* 9cnu9 ntalttt

fei. Unten am Söoben fjält baS ebenfalls erfaltete 2Bad)S bie gefunfenen

Unreintgfeiten betfammen, unb mir fönnen batjer ofme große Jpinberung

bie golbfarbige unb roürjigbuftenbe ^lüffigfeit bis auf bie $efe abfaulten.

3)er SöadjSguß barf ntdjt 51t rafd) abgefüllt merben, je langfamer,

befto beffer, bamit allfällig 110$ oor^anbene Unreinigfetteu fid} fefeen unb

nad^er meggenommen merben fönnen.

$er SSetter ift einberftanben, baß mir nun bie Säuterung beS 2öad?S»

refteS meiner ftrau übertragen mollen, fomie ebenfo audj baS Aufräumen

in ber M(f/e. (Sr f>at eine fycfle ^reube an bcm erfaltenben, fdjönen,

gelben SöacfySguß, unb als mir mieber in bie <Stube gefommen, fagt er

:

Das l;ätte idj roirflid) nict)t geglaubt, baß man aus meinen alten roüften

©abenreften unb einigen Älumpen Srcftern 00m §onigauSlaffen ein fo

prädjtigeS äBadjS gießen fönnte; eS mirb rcirHidj aus UnfenntniS oieleS

oerborben. Dann ergänze er 311m ©djluffc noefy, mie merben meine

Lienen im ^rü^a^r fid) tummeln, menn id) ifmen ttunftmaben aus biefem

fjerrlid) buftenben Söadjfe einftelle!

SBeU^aufen (a^urßau). |p. ®b. #retjenmutfc.
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Jtptßiritre jtonbfttymu $er „Slpicottore" bringt in feiner Januar*

nnrnmer eine intereffante 9?ott$ über bie SBtenenaudjt in ben abrufen,

meiere geigt, wohin unter Umftänben Keine SBofyutngen führen fönnen

unb Wo^u hinwieberum große ©töcfe nüfec finb.

5Der ©emährSmann, Sftichetti, ein eifriger Sicnenjüdjter unb SRebaftor

einer Ianbtt>trtfdr)aftlicr)en Leitung, erzählt, bic einft blüheube SBienenjurfjt

jener ÖJegenb fei im Saufe ber $eit fo jurüefgegangen, baß oor wenigen

fahren bie Sienen nur fetten nod) gepflegt worben feien. @r führt biefe

©rfdjeinung auf bie oor ca. 20 fahren erfolgte (Einführung einer neuen

ßleeart, ©ulla (wahrfdjeinlich fdjweb. Saftarbflee), gurütf, bie reidjlidj

$onig fpenbet. Sftun finb bie bortigen Sienenftöcfe niebrtge, oiercefige

haften (ä la Trainer) ohne (Schirmbrett, welche für bie ©ntwicflung

eine« SolfeS ju wenig 9iaum bieten. £>urd) bie Überreife Söcibe, bie

bie neue ^flanje bot, würbe bie ©djwarmtuft ber Sienen bermaßen ge»

weeft, baß ein ©toef 3—4 unb fogar 5 (Schwärme ah^ah, ftatt wie früher

nur einen ober fjödjftenS gwei. Sährenb biefer fteftlicfyfeiteu ging bie

gute Sradjt oorüber unb ba in ber betr. ©egenb roäfjrenb beö (Sommer«

feine $onigquellen mehr fließen, fo ftarben nur $u oft bie 2Jhitterftöcfe

unb bie (Schwärme oor junger.

$>a« Heilmittel für biefe« Übet Würbe Oor 3—4 fahren ber betr.

©egenb burdj $crrn 9D?id)etti felbcr berfäafft, inbem er ben 9lmerifaner*

ftoef einführte. CDerfelbe wirb jefet auch oon ben Säuern oerwenbet, bie

trofe ihrer großen 9cad)läfftgfeit bamit beträchtliche ^Quantitäten oorjüg*

liefen $onig3 gewinnen, (So t)at ein Sauer oon (Somsamo oon 4 (Stöcfen

beutfe^en ©nftcmS unb 14 Stmerifanern 500 kg $ouig geerntet unb

5 (Sdjwärme erhalten, letztere aus ben «einen beutfdjen Säften; rechtzeitig

erweiterte Stmerifaner follen nie (Sdnoärme liefern. (?)

Xnmetfuitg ber SR c b. : Monsieur Porret-Keller a Cortaillorl erhielt

im 3a^r 1889 öon 3 33ölfern in 2tmertfauer!aftcn 6 S^toärme

1890 15

m ii 1891 „ 12 „ „ „ 6 m

— $n ber nämlidjen Kummer fdjrcibt ber befannte Sienenjüd)ter

£. (Sartori:

„Sluf allen meinen Reifen habe ich bmn erftenmat einen neuen

Stenenftocf gefeiert unb smar in <St. Sftccolo bei Sari (Hpulien). @£
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finb BienenftÖde aus ©lüden oon Suffftein, bie mittetft Sehm mit ein»

anbei* oerbunben finb. ftreibe tyex, maS mir ber bortige Pfarrer,

3franceSeo ©anceS, bieSbezüglich mitgeteilt ^at."

M „3$ ha&e mehrmals oerfudjt, fyet <3töcfe mit bemeglidjem 'Sau

einzuführen, aber meil fie oon Jjotj finb, fo mar bie %ol$e baöon bic,

bafj bie S3ienenjücr)ter nicht nur feine folgen annehmen moflten, fonbern

auc^ biejentgen jerftörten, bie fie gemacht Ratten unb ju ihren alten

fteinernen zurüdfeljrten.

$)ie BienenftÖde in ber «Segenb oon Sari finb redjtioinflig $uge*

richtete Xufffteinftüde, bie parallel ju ben fiängSfeiten fo meit ausgehöhlt

finb, als eS bie $onftruftion ber SBaben nötig macht. 3)ie beiben fürzern

©eiten merben ebenfalls mit £ufffteinen gefdjloffen unb bie ftugen wit

feuchter (Erbe oerftrid)en. "Der @tod mirb meift auf ber bem ^"9^°^
gegenüberliegenben @eite geöffnet, um ihn zu reinigen, irgenbftetdje Be«

obadjtungen anzuftetten, .'ponigmaben zn entnehmen :c. $n fy'ittn reicher

^rac^t merben biejen ©töden leichte §>otzftftchen angefügt, in melden bie

Lienen ihre Arbeiten fortfefeen, inbem fie biefelben als .*ponigmagazine

oermenben, jeboch niemals barin brüten. $eber ©tod fann, je nach ber

mehr ober minber günftigen ^ahreSgeit, auf einmal einen (Srtrag oon

6—7 kg $onig unb entfpredjenb Sachs geben; toenn fie fchmärmen, ift

ber (Ertrag geringer.

$>iefeS (Softem fcheint früher hier noch weit mehr oerbreitet getoefen

ju fein, aus ben oielen ©puren oon ehemaligen Bicnenftänben zu fchließen,

bie fich jefet noch oorfinben, foroie in Slfnbetradjt ber großen Qaty oon

£ufffteinftöden, bie jefct noch ejaftieren unb bie hier „Bienenmäuler" ge«

nannt merben unb ju $r. 1.25 bis 3fr. 1.50 per ©tüd zu haben finb.

t*pier !önnte bie Bienenzucht otel eher als anberSmo gebeten megen

beS gemäßigten ÄlimaS unb megen ber zahlreichen Blüten, an benen

hauptfächlich im (Gebiete oon ©allipoli nie 9ttangel ift. (ES ift fctjöii, jefct

— im Sftooember — bie Bienen mit «£)onig unb Rollen belaben jurüct-

fehren ju fehen, tote im sJJ2ai. Sfriev namentlich, in meiner ^farrgemeinbe

©r. S^iccolo, am f^uf?e eines lieblichen £)ügelS, bem testen Ausläufer ber

Stppenninen gegen baS $onifd)c OJieer Inn, blüht um biefe $eit meift eine

9lrt äufjerft toohlriechenben SfmmtaHÖ/ un0 taufenb unb taufeub anbere

SBlumen fpriesen in ben hübfdjen ^anbgütern, fo baf? man im Dftober

noch gefüllte SBaben entnehmen fann unb bie Bienen bennod) gut über*

mintern. ffit Söinterruhe rebujiert fid) nämlidj auf fo menige Xage,

baß man fie an ben Ringern abzählen fann; beim in allen Sötntcrmonatcn

fliegen bie Bienen an ben fchönen Jagen auf Üradjt aus unb finben

überall ben Xifch gebedt."" §. §p.
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fJfnbüttjtunrjöfUtik bti ton alten Römern. 33ereit« bie alten ötömer

Ratten ihre SöeobachtungSftöcfe, meiere mit SWariengla« öevfe^cn maren.

SBermittetft btefer ftenfter mar e« ihnen möglich, unbeläftigt ba« treiben

ber Lienen SU beobachten unb i^r Xfyutt ju fontrottieren.

gieiifnjuöjt bei bat Arabern» £>er Araber t>ält feine Kolonien in

au« Sttetben geflochtenen nnb mit $uhmift au«geftrichenen ober aus 93aum--

rinbe gefertigten Saljen, bie er horizontal Einlegt. $tn beiben ©nben

fdjließt er bie SEBalje mit einer Scheibe au« 93anmrinbe mit eingefchnit*

tenem ^u9^0(h- er &onig ernten, fo nimmt er bie hintere ©cheibe

meg unb bläft ftfaudr) in'« innere, um bie 95ienen nach *>°*n 5U treiben,

fchneibet iponigtuaben au«, fefct bie Xhüre mieber ein unb legt bann bie

$ßalje berTet)rt hin, fo baß nun bie SBienen au« bem borhin gefdjloffenen

unb nun geöffneten rücffeitigen ^lugloche fliegen. Sluf biefe SD3etfe erneuert

er fortioährenb ben S3au. $)te Araber be« $abtolenlanbe« treiben au«*

gebehnte Sienensucht unb halten mitunter 200—500 SBötfer.

©ffriert Jier gonig? Um biefe ftrage juberläffig beantworten ju

fönnen, fteUte ich »ä'hrenb ber £eit, ba ba« Sh^ntometer tagsüber auf

— 12° ftanb, bei ^acht aber auf 19° fanf, gmei ®la« £>onig, eine« mit

lichtem, ba« anbere mit bunfetm #onig gefüllt, frei in ben ©arten unb

ließ fie bort über Stacht ftehen. 3tm borgen unterfuchte ich bie beiben

©läfer, noch beoor bie Temperatur nachgelaffen h^te. Seibe geigten

ba«felbe föefnltat: $)er §onig mar gtoar feft unb ftarr, aber nicht fpröbe

unb ich tonnte ba« ütteffer ohne große Stnftrengung in benfelben einfteefen.

211« ich °i c ®Iäfer neigte, floß er fehr Iangfam ab. freilich hatte ich hn

bem Experiment $>onig getollt, ber ooüfommen reif mar unb be«halb

fein freie« SBaffer enthielt, ^dj jmeifle nicht, baß ber unreif geerntete

$>onig, ber bünnflüffiger ift, folglich noch f™eS ^Baffer enthält, gefriert

b. h- baß ba« in bemfelben enthaltene freie Söaffer ftch au«fdt)eibet unb

friftattifiert, fo baß bann ber $>ontg, tr»eit er mit fpröben ftriftalleu burdj«

gogen ift, gefroren evfdt)etnt. <§onft aber gefriert guter §onig auch oei

—19° noch nicht. (©djad&ingera ©icnenjeüung.)

gteiifnflöike in fcer JJHelt. 3)er größte SSienengüchter ift Jparbtnfon

in Kalifornien mit 6000 SSÖlfern. $n ©riechentanb finb 30,000, in

IDä'nemarf 90,000, in SRußtanb 110,000, in Zeigten 200,000, in ben

SKieberlanben 240,000, in ftranfreid) 950,000, in Ü)eutfchlanb 1,450,000,

in Öfterreich 1,550,000, in ben «ereinigten ©taaten 2,800,000 Lienen*

ftöcfe.

P*rt ioninsi für §toter* Ein ©pegiatargt für Sinberfranf«

heiten fdneibt über ben äßert be« reinen $onig« für ßinber:
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Äinber, toeldje fdjnett toadjfen unb in golgc beffen olafe unb frf^mäc^*

lidj auäfeljen, Ijaben sumetft großes Verfangen nadj <3üf$igfeiten. (Diefer

£rieb beruht auf bem Söebürfni«, bem Körper «Stoffe gujufüljren, bic

rafdj unb unmittelbar in ba8 93tut gelangen unb fo ben intenfioen Sebent

projeß oermitteln. §ief)er gehört befonber« ber 3ucferftoff , melier im

Körper fosufagen al$ 5>ei$ftoff Sßermenbung finbet. Üttun bietet un« aber

bte Sflatur einen reinen ©üfjftoff, ber burdj feinen f>oljen ©el)alt an

STraubenjutfer unb burdj faft gematteten 2ftangel an ©ticfftoff am leidjteften

in'« S5lut übergebt, eS ift ber Bienenhonig. 2ftan gebe ben tfinbern

ba^er öfter §onig. Befonber« empfiehlt fia) gum ftrttyftücf marme, mit

§onig oerfüfete 2ttila) &u gutgebaefenem $au«brot. $)a« ift ba« ge-

fünbefte, f^maef^aftefte unb berbaulidtjfte ftriujftücf; befonber« im

Söinter !ann nidjt« jum 9ßof)tbefinben ber ßinber rnetn- beitragen, all

foldje Nahrung.

Söäljrenb ÜWilc^ unb 93rot bie SHnber gut n%t, ermärmt ber Bienen*

§onig ben Körper unb ftärft bie 2ltmung«organe. £>er $onig ift nur

bann unOerbaulid), menn er olme ^erbinbung mit anbern Nährmitteln

in größeren Stengen genommen toirb. 9lber gutgebaefene« Brot mit

§onig beftrtd^cn frommt ben flinbern mefjr al« ganje Sdjadjteln

©Strafte, Bi«futt« unb mie bie tfunftprobufte alle Reißen.

|t. mm.

Unb immer toärmer fiifet bie «Sonne

Der @rbc laltes ©etyneegetoanb;

63 taut aU Orten, Jrü^ingSnionnc

3te$t lei* unb $eimlic§ bura) ba* Sanb.

$a, fie finb fcfjon merfbar länger, felbft bie trüben ©intertage. SBic

mag e« erft eine Suft fein, toenn ein freunblidjer, fonniger 2ttär$ fidj

einfteüt

!

Wo bie Keinen Sieblinge bi« fjeute gefc^lummert f>aben, mirb be«

Linters ftitte 9iulj nun balbe ftdj ju ©nbe neigen. £>er frof)e Smfer*

fte^ungStag mirb Oon tynen mit lautem ^ubel gefeiert; mollige ©enug*

tfmung unb tyeraUd&e ftreube erfüllt ben ^mfer, toenn fid) alle Bölfer beim
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Wppeii melben. $ter unb bort mögen audj bittere ©nttäufdjungen, §erbe

93ormürfe unb ©elbftanflagen oorfommen.

$>aft Du im Vorwinter bie Äaftenböben mit geölten, ftarfen $am'er*

bogen belegt, fo ift bie Reinigung ber ©töcte in fürgefter geh gefeiten.

3ugtet(^ orientierft Du Didj mit leichter 9Mtye über bie Slrt ber Über*

Winterung. Das SluSfeljen unb bie Slngaljl ber £oten, bie Lagerung biefer

unb bie üttenge beS ©emülleS, ba$ unb anbereS raetyr ftnb Werttooüe

5ütffcf}tüffe, bie feinem aufmerffamen 93eobadfjter entgegen »erben. 2öo

ein 93olf über wenigen unb gufammengefcfyrumpften £oten ntdjt beiftimmt

bem allgemeinen $ubetton, ba ftöre ja nidjt. @£ wirb fcfyon ermaßen gu

feiner ,3ett. ®° f*$ befonberS grofje Raufen ©ernüU geigen, ba mürbe

ftarf gegefyrt, ba fei auf ber §ut. (£3 möchten bei foldjjen früljtljätigen

Surften bie Vorräte »orgeittg gur Steige geljen.

DaS 95erftellen oon Söölfern, g. 93. ber Umgug bon einem alten in

ein neues 93ienenljau$, überhaupt bie DrtSüeränberung auf Keine Dtftang

gefd(jte$t am beften oor bem erften Ausflug, ©enn alfo bei Harem

§immel unb milber ßuft baS £ljermometer fdjon um 9— 10 UI)r ca. 8 0 *

geigt, bann fyurttg an baS ©er! gegangen. (Sine Heinere Slnga^l Lienen

werben jwar immer wieber auf bie alte ^lugftelle gurucffeljren, man fcev*

meibe e$ baljer, bort leere SGBofmungen aufgufteUen. 2lm fdfjnellften werben

fte fid) an ben neuen ^(ug gewönnen refp. fidj bort orientieren, wenn ba*

neue 93tenenfyau3 unb beffen Umgebung auffaüenb oerfdjieben finb oom

alten unb wenn lefetereS gänglid) entfernt ober burdj ©errängen mit

Xutyxn unfenntlid) gemalt wirb.

Äann ber Umjug erft nadj bem erften SluSflug ftattfinben, fo faromeln

fidf) oft an ber frühem f^Jugftcttc gange klumpen 93tenen. 2ttan gebe

biefe bem ©olfe bei, bem fie entflogen finb; einem anbern g. 93.

fd)Wägern gugeteilt, fönnten fie teidjt beffen Königin gefäfjrben, Wie

bieS fdjon beim beigeben foldjer oorgefommen ift, bie erftarrt am Söoben

gufammengelefen unb aufgewärmt würben.

©enüglid) ift Dir befannt, baß reidjlidje SWaljrung unb Warm^altige

93erpacfung jefet bie §>auptfaftoren finb, um bie Cfritwicflung ber 93ölfer

naturgemäß gu förbern. Söo e$ an §onig mangelt, gebe man folgen

etwas oerbünnt in ftarfen Portionen ober man Ijänge tefctjäljrige §onig*

Waben an ben ©ifc be£ 99ien£. $m Notfall unb bei günftiger ©itterung

überfefce fleine $äftd)en, bie mit btcfem »Jucferfttrup ** auSgegoffen ober

mit QudexteiQ aufgefüllt Würben. Sefctern erhält man, inbem man in

* Sfmmer Selftu3, unfere leerten 3JKtar&eiter wollen au$ immer na# CelftuS

notieren.

** Sienemmter II. Auflage ©eite 234.
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V« kg ljetfeen ©onig 2—3 kg mehlfein jerftamoften gucfer allmählich

einfnetet.

2Ber genüglidj 3e *t unb bie üflühe nicht fdjeut, fann fid) leicht

für etliche 93erfud}$oölfer SBlumenftaub fammeln. SBie bie erften Käfechen

ber |)afelftaube ju [täuben beginnen, werben biefc gefammelt unb auf ein

(Sieb gelegt $)aS Sieb fteüt man an bie Sonne ober in ein geljeijtcS

ßimmer auf Rapier ober SBadjStudmnterlage. $n furjer tv 'rD ^ti

mäßigem Klopfen an baS Sieb ber 33lumenftaub auf bie Unterlage fallen.

(£r bübet mit .£onig oermifcht ein t>or$ugti$e£ Statur* unb Kraftfutter,

baS feine auSgejeidjnete 3öirfung nie oerfehlen wirb.

S(uct> in feuchten, fonntgen Gartenbeeten eingefteefte Reifer oon §afeln

imb ©eiben ftäuben bei günftiger Witterung reic^Hct) unb werben gar

emfig beflogen. $>er Anfänger in ber ^Bienenzucht wirb mit befonberer

ftreube beobachten, wie ba bie emfigen Vienlein fo ^urtig fidj farbige

§ö8djen fammeln.

SBo eS nicht gemalte Beobachtungen Dringlich erflehten laffen, wirb

mit ber sJieöifion ^gewartet bi§ gegen (Snbe Mr^. £>ann ift aud> ber

geeignete ßettpunft ba, eine nötig erfd;etnenbe Erneuerung ber ©aben

im SBrntraum oorjunehmen. Sin Stelle gar ju alter, burdjlöcfjerter ober

fonft nic^t mehr tauglicher Söaben fommcu regelmäßige, in benen oielleicht

bereits einmal gebrütet mürbe. Öanj neue ober gar nur teilweife fertig

gebaute finb jefet noch nicht am s
£lafe.

($8 ift noch lange nicr/t Söaujeit für bie Lienen, wohl aber für

3) ich, fo S)u deinen 93ienenftanb oergrößern willft. Unoersüglich beforge

Söeftellungen oon Kaften. $)te billigfte Offerte ift aber nicht immer bie

befte. 9Benn möglich, fudje erft eines SJienenfchreincrS Arbeit 51t fehen

unb erft bann beftelle.

$)er Schwei$erfaftcn hat fid) für unfere Verhältniffe bemährt. So
2)u aber finbeft, $)u feieft in einer für Sienensucht befonberS glüeflichen

©egenb, fo oergrößere ihn meinetmegen in ber Xiefc um 5—10 cm ober

um eine ©tage nach oben. Severe Vergrößerung fcheint mir fogar

jweefmäßiger $u fein. (Sin i^aften ift wirflich erft bann groß genug, menn

er im beften ^atjr nod) ju groß ift. $n reichen fahren ift jubem ein

überfdjüffiger fliaum oben, befonberS bei ber (Srnte, äußerft bequem.

Scheint oieUeicf/t ^eute bie gewöhnliche föaftengröße Deinen Völfern

noch reiflich äu entfprechen, fo bebenfe: 9iad) C fahren forgfältiger 3ud}t

werben fich auf Deinem Stanbe oiel ftärfere Hölter finben. 2fltt ber

allfälligen Vergrößerung ber haften mache aber auch bie „§au«tfjür M

breiter

!

Digitized by Google



- 61 -

Derartige Neuerungen njiß id) Dir stoar tueber aüjufehr (oben noch

aufbrängen, bodj merfe:

Sernc Dein (Gebiet genau fennen, bann nrirft Du als benfenbcr

9J?ann frfjon herauSftnben, n?a« Dir Not tfyut. Sine« fc^icft fidj

nic$t für Mt\
ütterfe: ftühre über Ausgaben unb einnahmen bei Deiner Sienenjuc^t

genau 33ud). $e älter bteje Buchführung, um fo mertöotter wirb fie.

3fterfe: 23erfid)ere Dein 33ienen^auS mit $nfaffen, Geräten, Vorräten jc.

gegen ^euer^aben.

2tterfe: Sßerfäume feine (Gelegenheit, Dich tyeorctifdj weiter ju Bitben.

Sieg unb hör aber immer mit bem «Stift in ber |>anb.

Sege Dir ein 33üchlein an, barin Du furj unb bünbig notierft,

ma3 Dir öon befonberem Söert $u [ein fdjeint. <BöM.

| *4e

*
*

1 0 prahttl'djer flct%lvr. i;
' *

* «. ..... .y.v.v..v.v.v.v.v.v.v.y^

9. ftrage: 2öie unb mann fott id> oon ®orb* §tt ^aftenbienenju^t über*

gehen?

SIntmort: <öte fönnen eine erfte $robe an einem aiemtidj marmen Xag

im 9ttärj matten, um jene £eit mup nod) nicht Diel 93rut $erftört

merben. ^n erfter Sinie mirb bag SJotf abgetrommett, bann ber

Söabenbau forgfam au$ bem Sorb aus* unb in bie Kähmen einge*

gefdmitten. 3ft teuerer regelredjt im haften eingehängt, fo mirb

baS 23olf eingemorfen unb bei enger ^tuglucfe marmhaUig bewarft.

Sei einer 23erfammlung ober einem SurS tonnen <5ie fidt)

übrigen« genau orientieren!*

10. ftrage: SBaS ift oon einer Königin ju Ratten, bie fehr oiete

ßäufe hat?

Hntmort: ?(n einer rüftigen, lebhaften Königin finbct man biefe ©djina*

ro3er nur fetten; ba baS betreffenbe S3olf moht ntdjt ju ben „ftarfen"

gehört unb bie Königin roahrfdjeinlid) alt unb tangfam ift, möchte

eö am emofehlenömerteften fein, biefe anzufangen unb ba3 23oIf ben

Nachbarn beizugeben. — ©eben ©ie übrigens bem Söolfe ju geeig*

neter ßeit eine ftarfe Portion »armes gutter; burch bie aufeerge*

* €5ie$e fötoeij. Sienenjeitung 1892 9lr. 11 Seite 342 „$Som Umtogtereit".
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toöfalidje X^ätigfeit mirb bielleicht aud) bie Königin bcr «rt leb'

hafter, bog eS bcn Saufen unbehaglich wirb unb ftc berfdjtoinben.

©enn btc Königin mit ©djnupftabat beftreut wirb, follen btc Saufe

fofort oerfchtotnben.

11. ftrage: $n metner Xränfe — großer Setter — geht baS ©affer

immer fo fchnell jur Steige, baß man oft täglich mehrmal nachgießen

muß, n?tc fann man baS einfacher unb beffer machen?

Antwort: (Stetten <Sie eine recht große Orlafdje ooll ©affer auf ben

$opf in ben Detter, toie beim füttern!

(Sine einfache unb gerne belogene Xränfe erfteüt man auch

folgenbermaßen

:

$ln einem fonnigen, toinbgeft^ü^ten ^ßlafe oor bem 2Menent)au3

fteflt man auf einen ©oljflofc einen faubern, 3. 93. alten ffübel ooll

©affer unb beeft it)n mit einer ©laStafel. Unten in ben Äübel

toirb ein ganj fleineS Sodj gebot)rt unb baS auStropfenbe ©affer

auf ein gegen bie (Sonne geneigtes, ungehobeltes 23rett geleitet. Wit

einem Söffet ooll $)onig locft man bie Lienen am elften t^Iugtag

an. $)er jenjeiltge ©afferreft im Äübel muß auSgefchüttet unb biefer

oor jebem iJIugtag mit f rtf cr)em ©äffer gefüllt Joerben.

12. ftrage: ©aS für ©rfolge iourben ehielt burch baS ärüttera mit

Slteuronat?

Antwort: £)ie (Srfolge blieben burdnoegS t)inter ben gehegten ©mar*

tungen jurücf; toemt bie Statur nid)t „treibt", ift alles „Shtnftfutter"

teuer unb oon jmeifelhaftem ©ert.

13. ftrage: 3n franjöfifchen Leitungen finben fia) ha'ufig «Stimmen ju

©unften beS ^afcpelholjeS als geeignet &u 93ienen»oohnungen. £)aS

*?ßap^e«;otä ift toirflich billiger, leichter unb fcoröfer. ©aS ftetyen

genannten Vorteilen allenfalls für Sftadjteile gegenüber?

Stntroort: 1) £aS <Pappethol$ toirb meit früher 00m 5)oljmurm befallen

unb bietet in ben .^itylungen besfelben unb toeil eS meiner ift, bcr

Saroe ber ©adjSmotte leichter <Schlupftoin!el als STannenholj.

2) 1)aS Xannenl;olj ift treuer, b. fj- eS »ersieht fid) meniger,

auch finb bie Seimfugen beim £annenhol3 oiel foliber.

SuchSfreieS, im ©inter gefälltes 9?othtannenhoIa oerbient nach

meiner oieljährigen Erfahrung jur Äaftenfabrifation ben $or$ug oor

allen $oljarten. $. ginncr.

14. ^rage: 3?on oerfchiebener Seite toitb über ben ©runb ber tointer*

liehen Unruhe bei einjelnen Woltern gefragt — hatten, herum ^au fcn/

abfliegen oon Lienen!
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Slntmort: ®ebt ßuft, reiflich Suft. SUlfätlig bei bei- nächften lern-

peraturfchroanfung nach oben tränten, unbebingt beim elften ftlug

eine Keine ftlafche $onigtoaffer reiben.

15. ^rage: S?ann mirflich burd; Slufftellen oon üftehl im freien Räuberei

erzeugt merben?

Slntroort: SBenn bie Sienenjüc^ter eines Hehlern (Gebietes nicht ohne

Unterbruch folcheS aufteilen, ift immer (Gefahr fcorhanbcn. <5obalb

am eigenen ©tanb beS 2ttehl aufgekehrt ift, fiteren fie foldr)ed beim

Sftachbam, ift bort aud) feine« mehr, fo beginnt ba£ Slbfuchen ber

3rluglöd)er unb roefye bann bem Sdrtoächling

!

16. ftrage: Sßie fann man einem 33olfe ftutter beibringen, menn e«

foldjeS megen nieberer Temperatur im ftuttergefcfnrr nicht ^ott.

Slntmort: ©te^e au« tjodjgeljaltenem Topf toerbünnten £onig in bünnem

©trafjt auf eine auf ben Tifdt) gelegte Sßabe unb fd)iebe biefe mit

ber gefüllten 3ellenfeite an ben <5ife ber Lienen.

5ug. 93efte ©rüf?e bem neuen SHebaftor. 2öünfcf)e unb hoffe, baß

eS ü)m mit feiner in Theorie unb '•ßrajis gutgefpieften 9tebaftionSfeber

gelingen toerbe, bie (2d)mei$erifd)e S3ienenjeitung, Eigentum beS herein«

fdjroeia. 93ienenfreunbe, beftenS ju rebigieren, alle gefährlichen flippen

gu umfdjiffen, bie Slbonnentenjahl ju oermehren unb bie öaterlänbifd)e

Sienen$ucht unb beren ^robuftenabfafc fort unb fort ju hc&cn unD

3U pflegen.

Daß nur in 3«9 ba$ ©ebei^en ber SBienenjeitung nidjt nur mit

©orten hmnfcfyen, fonbern aud) mit Traten eingreifen, jeugt ber Sefchlufj

be3 ftilialüerein« $ug oom Sluguft 1892. £>erfelbe lautet: „$ebem

üflitglieb beS ^ilialoerein, melier Slbonnent ber <2>djmet3. S3ienenjeitung

ift, rotrb 1 £r. Seitrag aus ber 33erein3faffa bejaht." DiefeS ben

anbern gftUaltoereinen jur Nachahmung beftenS empfohlen.

Sitten benjenigen, bie baS 9?r. 1 ber 1893 S3ienen$eitung jum erften*

mal erhalten unb an 9iefufe*®ebanfen leiben, empfehle id) als befteS £ur*

mittel bie reichhaltigen unb lehrreichen älteren Jahrgänge, $)iefelben

foften brofdjiert nur 1 %v. per Jahrgang, enthalten nahegu 400 ^olio*

feiten, nebft einer großen farbigen graphifd/en Tabelle, ber berfchiebenen
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apift. 93eobad)tung§ftationen, mtb finb burd) ben Sibliothefar 511 bcjie^en.

Der reiche ^n^alt unb ber billige ^rciS merbcn (öffentlich nic^t v>ei-'

fehlen, baß ein lebhafter Slbfafc 3U erwarten ift. p. etiler.

©Ifimauf! $omm, lieber Qmfcr, fomm mit ins freuublid)e ©tübdjen;

brausen ift'S froftig ! %n (Sommerzeit, freilief), ba roaren mir bei unfern

SNefcflüglern. §eut ruhen fie! Huf £onig? Huf Sucfer? fluf „Lor-

beeren" ?

Stufyft auc( DU? ^aroohl, mit 3ange uno Söabenfnedjt, titelt ober

mit §erj unb <5inn. ®el)örft bu 51t ben 93eglücften, fo toirb jebe aus*

manbernbe 93üd)fe .ftontg, mit fdmiuder ©ehmeigeretifette beine Orreube an

ben Qfmblein nod) erhöhen. 33hlft bu aber ju ber ©arbe, bie nur mit

leeren £>onigmaben 3U hantieren gewohnt ift, bann nur frtfdt)cn 9ttut.

„@d)aue forroärtS, nid)t jurftcf, neuer üflut ift fiebenSglücf !*' 2ßaS folt

ich oenn $m > f™9f* bu mid) ? (Sin leeres 3<ahr tt?crDC ung 5um Sc^rja^r

!

93orerft nur eine«. — 25Mr fennen ben nie ju unterfa)ä^enben

tftat: „$or altem lerne Xfyorit, fonft bleibt ihr prafttfdjc (Stümper.

GJemifj, mein $reunb, Xtjeoric, mie fie uufere neuern 23icnenjucf;troerfe

bieten, ift redjt gut! 2öenn ich bidj aber einlabe „Xtyoxk ju ftubieren",

fo ift eS nid^t Söüc^ern?etSr)ett bloß, fonbern oorerft lebcnSroarme, eigens

erlebte Xtyoxk. ®ab bir bie lefete «Saifou nicht fo manche Sehre burch

(Srfolg unb Mißerfolg?

Spermie ein jeber feine ^otijblättchcn fon beö ^mbcnhäuSehenS Zfymt,

oon beS ©tror/forbS £)ecfel ober SBanbung unb laffe fein ®ebäd;tniS eine

Spazierfahrt machen, nach beS ftrühlingS ©onnen^ unb beS «Sommers

9lofen= unb Regentagen bis hinein in ,§erbfteö$eit

!

Unb biefe Arbeit lohnt fich ! S)u nennft eS roof)l nicht mehr „Arbeit",

menn bu einmal angefangen fjaft 3U prüfen unb &u mögen, 31t fiepten unb

31t forfdjen! Unb erft bie ftreube, menn bu manch trefflid)en Sßinf bir

geminnft ! &odj tfm nad) echtem ^mferbrauer) unb teile ben ©eminn auch

unS anbern mit; ber §)crr 9?ebaftor ift bir gemifi mit uns Sefern ber

©dt)n?etj. S3ienen3eitung red)t banfbar. — (So ftelle ich mir cin redjt QnteS

2>ereinSleben, ein recht fegenSretcheS Sötrfen ber <Sdnuei3erimfer öor.

ittoch mohnen fo oielc tüchtige, praftifche Qmfer in dJauen unb Sergen

unfereS SBaterlanbeS, bereu funbige Ütätc mir nod) nicht gehört. £), laßt

fie uns fyoxenl

@rft menn aud) bie Arbeit eine recht allfeitige unb gemeinfame

ift, mirb unfer 23ereinSorgan ein noch allgemeinerer ^amilienfreunb

fein. Unb wer hilft baju? (SS ift eines {eben Erfahrung unb 2ftittciluug.

©lütf auf benn jum gemeinfehaftlichen Söirfen aller <Sd)mei3er*

^rnfer unb ®lücf auf 3um begonnenen iöienenjahre. „äintermoera".
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f«rbeflermtg ter gKmnmefoe. SDicgbcjügtic^ tonnte burch 5tn=

Pflanzung paffenber §onigfutturen immerhin öieleS eraweett werben. 23e*

fonberS fönnten aber poflenarme ®egenben mit Keinen Soften unb

geringen 9Q?ühen fehr toerbeffert werben.

$um ©rfafc beS SlumenftaubeS würben öcrfud^Smeifc fett fahren

oerfchiebene ftufftoffhatttge 3Reh(e angemenbet.

Diefe $rayis geigte, baß ber natürliche, pflanze Rollen baS befte

unb fia>rfte ift unb oon feinem (Surrogat übertroffen werben fann.

tfetn Rotten, (eine Brut, bieS ift ja üon alten <Praftifern fprüch*

wörtlich geworben.

Sine ber üor$üglichften ^flanjen, bte Blumenftaub unb §onig fpenbet,

ift bie ©atmeibe, Salix Caprea. @ie läßt fich als ©traud), ©ebüfdj unb

aua^ at§ £>ochftamm aufziehen. Studj als 3ier= unb Meebaum wirb bie

©almeibe tnelfach aufgewogen, inbem mit feinem anbern Baum in fo

furjer ^eit eine Decfung erjwecft wirb.

Die ©alwetbe gebebt faft auf iebem Boben, ein tiefgrünbiger,

felbft etwas feuchter ©oben fpricht ihr am beften }u. ^e fonniger

unb winbgefcfjüfcter bie Sage ift, um fo mehr unb oollfom*

menere Blüthenfäfcchen werben hervorgebracht.

$eber Btenenjüchter follte in ber SRätye beS ©tanbeS einige <3al*

weiben aufziehen.* ©enn auch erft oon ©tecfltngen aufgewogen, fo fann

fich jeber 3üchter ooch fchon nach 3 fahren an feinen Wieblingen erfreuen,

wie fie baS foftliche *0?er)t in emfiger £>aft einfammeln.

Die ©almetbe fann oon Saum* unb $anbetSgä'rtnereten belogen

werben, am biüigften aber fommt man ju <3atmeiben, wenn @nbe Februar

bis @nbe 3flärs ©tecflingSreifer belogen werben. Dtefe «Stecflinge werben

20 bis 25 cm tief, in eiuem rafenfreien Baumgärtchen in bie @rbe

gegraben, 10—20 cm fönnen bie Reifer über bem Boben hervorragen.

DaS frifche ?lnfchnetben beiber ©nbflächen oor ber @inpflan$ung ift $u

empfehlen; auch fleißiges Begießen ber ^flan^en ift erforber lieh.

SBenn bie SBeiben nach 3 fahren öerfdmtt, baS heißt ausgegraben,

bie ffiurweln angefchnitten unb weiter auSeinanber gepflanzt werben, fo

gebeihen fie um fo freubtger unb fräftiger. Die fleine 2ttühe unb SluS*

gäbe wirb bem Bienenfreunbe burch biefe Kultur in furjer $eit reidjliehft

oergolten. g. ^tnftalbcn.

&udf eintge0 }\im $ammeltrieb Der Lienen. Saut Stuubfchau in

$lv. 1 biefeS Blattes foll bie Beobachtung gemacht worben fein, baß

Bienen währenb ber beften bracht aus Langel an föaum im eigenen

* ©röjjere ©ebüfcfye ntdjt alljuna^e, »werben f ortft jum Stanbquartter für Sögel

!

2)ie SiebaKion.
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©tocfe, mit ben Söienen eines eine (Etage fyöfyer fteljenben $olfe$ gearbeitet

unb bann nadj (Sdjlufj ber Xradjt lieber in bic l)eimatlidjc ©oljnung

äurücfgefeljrt feien. 3U Mefcr ^ntffeljr mödjte id) ebenfalls ein ftrage*

aeidjen fefcen.

$m (yafjre 1887 bemerfte id) bei einem oorliegenben ftorbüolfe,

oon bem id) einen ©dnuarm erroartete, bafj eine Slnjahl Lienen beftänbig

um ben Äorb ju laufen begannen. $>a id) als Slnabe einmal bei einem

Üftadjbar gefeljen tjatte, nrie ein $olf gmiföen $mei $örbe an bie Söanb

3Öaben baute unb mit £)onig füllte, toermntete idj, baß aud) biefcö 3?olf

fid) nad) einem fcaffenben 33aupla(j umfefje. $dj [teilte bafjer fofort einen

Äforb mit einigen SBabcnftütfdjen neben bem ermähnten 5i>olfe auf, fo,

baj3 bie beiben $yluglöd)cr fid) einanber etn>a§ näherten. 9Ba3 gcfd?alj

nun? ©ie aufs ftommanbo mürbe uad) furger $c'\t biejer ftorb belogen

unb mäljrenb ber nod) 8 £age baucrubeu £rad)t an H «ilo £)outg ein*

getragen. Sftad) <5d)luf3 ber £rad)t bauertc bie ftommuntfation nad) biefem

$orbe fort, aber in uiugefelnler Süktfe, cS tuurbc niebt ein- fonbern au£*

getragen, unb im eigentlichen feinte, je nad) bent fid) ftetig ergebenben

leeren ^ßlafce aufgefpeidjert.

(StmaS anbereS vermute id) in betu oben gitterten ftalle.

Vlidjt blo£ einmal, fonbern fdjon miebertyott babe id) beobachtet, baft

bei guter $rad)t, ivenn fdjon erbeblid)c Vorräte anfgefpetdjert fiub, von

einem nun anberu 3torfe eine Säuberung entftetyt, unb jnjar eben nid)t

blo$ in leere SRäume, fonbern ju anberu Stfölfcru. 'DaS Ü>olf tuirb jtemlitt)

miliig aufgenommen unb in ber flieget gar nidjt beläftigt. 3 cb halte nun

für möglich, bafj bic ntgereiften SMencn in ber ftolge mit ben S3icnen bc$

neuen £eim3 arbeiten unb iid) als $amilieugltcber mit benfelbcn t>er*

»aajfen. 2öenn ,'perr Söarnfen nun bnrd) ben SRaffenunterfdjteb ber beiben

SBöIfcr biefe 2l)atfad)e fonftatieren tonnte, fo begreife id) c$.

(Sine tljatjäcfylidje SHücffebr ber Lienen nad) Schluß ber Xvad)t fonnte

oon iperrn ^Barnten aber {ebenfalls nidjt wahrgenommen werben, fonbern

eS Wirb fid) feine Sdjlujjfolgerung auf ben Umftanb bcjicljeu, bafj nad)

einiger ßeit feine Lienen anberer Färbung met)r bei biefem $olfe waren,

unb J)at bcrfelbe {ebenfalls überfeinen ober nief)t baran gebad)t, baß bie

gugereiften Slrbeiterbiencn nad) unb nad) aus 2lttcrSfd)Ruid)e geftorben

finb. £>ie S3ienc arbeitet für it)rc Familie, in ben $ienft als £aglöl)ner

ftellt fie fid) nid)t. ^regcmnutlj.

&U0 iim 92fr $tttt?!ijaljr ! @S ift oorbei, baö 92er ^afjr, M
id) mit fo froljer Hoffnung eingeben fal), beffen Verlauf jebod) mid), luie

nod) manchen ^mferfollegen, grämtid) täufd)te. ^nbein ic^ mid) aber mit

bem befannten „(geteilter <Sd;merä ift halber ©djinera" unb bem nun
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folgenben 93er ^afn* tröfte, mill idj Derlen, eilt möglic^ft getreue«

beS toerftoffenen $aljrcS ioieberjugeben.

23orab etmaS über bie SBitterungSüerfyältniffe. Ü)er Januar bot

fo äiemlid) ein 93ilb ber 23eftänbigfeit. Slnbauernbe ^rofttage toedjfetten

immerhin mit ©dmeegeftöber imb 9tegenfd)auern. Slud) ber Februar
fjat mit 33efyarrltd)fett feinem ljerfommlid)en Sftamen ade (Sljre 5U madjen

gefugt, mäfyrcnb ber SRärj) guter ©itte unb altem S3raud) entgegen baS

ftrenge SBintcrregiment bis über bie ÜHitte beSfelben funauS fortführt.

W\t bem 20. jebod) ermaßt bie Statur gur fjetjren $riil)fing0prad}t.

§afeln unb Grrten [täuben unb mit bem 25. beginnt bie $8cibentrad)t,

bie ben Wieblingen bie millfommenftc flteiafütterung bietet. $er Slprit

fefct ein mit ftvüljlingSftimmung in ftelb unb Orlur, bei 9ftenfd)en unb

Bieren; bod) ber fteftjubel nimmt fdjon um bie üftitte ein (£nbe; bie

Sftatur, bie fid; anfangs fo bräutlid) gefd)mücft, mirb burdj bie gemaltigen

Sftieberfdjläge arg $cr$auft. Slpriüaune, baS ift ber böfe ©dfluß beS

ÜttonatS. Wonnemonat mirb ber 9ttai allenthalben in Söort unb ©(fyrift

genannt; bod) bem feurigen gebührt biefer (Sljrenname, oorab in ber erften

$älfte, nid)t. $>ie gemofynten froftigen SRüdfälfe bom 1. bis 8.; bis $unt

24. ju üiel SBinb, ber unfere ©djmerbelabenen erbarmungslos auf bie

ftlur mirft unb bie ohnehin fpärlidj fliefjenben §onigfäfte eintroefnet. Sludj

bie lefcte 2Bod)e mit ifyrcr großen §)ifee bringt nid>t ben erhofften ©egen,

ba bie Hölter nod) ntdjt bollfräftig. £>er 2Hat f>at oieleS oerfäumt unb

ber ftuni aud) rein gar nidjts nadjgeljolt. „Söenn bie Hoffnung nidjt

mär'!" $)rei ausgiebige föegenperioben unb bie fo fdmetl oerbltdjene $lora

bebingen bie Sttifere beS SttonatS. Dbmofyl in Ijier ber $euet erft nad)

ÜRitte begann, Ratten mir fdjon mit bem 12. allgemein Ütradjtfdjlufe. $>ie

©djmarmluft ift äußerft gering, trofcbcm fid^ bie Hölter nun günftig ent*

midelten. SBei Ijerrlidjftem ©etter fefct fid) bie ÜEradjtpaufe im ^ uli fort,

öärenflau unb Sßeißflee in Sftaffe unb bodj mill'S nid)t fjouigen. 2>ie

ausgiebige Sftegenperiobe ber 2. $)efabe mar für uns meniger oerljängniS*

ootl, als es ben Slnfdjein fjatte. 2ttit bem 23. fdjön SBetter unb bie

Sieben finben nun geberften $ifd) in Söalb unb Söiefe. Der eifrige ftlug

am frühen Sftorgen, bie Sftafe uor'm Söienenftanb mie bie SBaage am

Hbenb beuten auf einigermaßen gute Xradjt, bie bei anljattenb fjerrlidjer

Witterung bis juni 20. Sluguft anhält, hierauf oollftänbiger £rad)t-

fd>tuß unb ©inmintcrung fämtlidjer Hölter, je nad) ber ©tärfe auf 7 bis

10 93lattmaben. $)em gemitterfa^mülen, nieberft^lagSrei^en ©eptember,

bem naßfalten Oftober folgt ein nebelgefegneter Sftooember.

^e^ember ift ©interru^e überall eingeteert
;
mögen bie Sieblinge moljl*

behalten bem neueu 2ens entgegenfdjlummcrn unb im fommenben ^al;re
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unfere ©orge mit gefüllten köpfen unb @läfern lohnen , tüte e8 attber-

märtä (Mcflid)ere oom oerfloffenen berieten tonnen.

9ßun nod* ein furjed £radjtbilb; benn bie £rad)t*,eit fetbft ift fytt

leibet* meift fuvj unb reid)t, ba mir eine eigentliche ©omntertra^t nid)t

fennen, IjödjftenS bi8 <£nbe ^uti. üttitte SlprU begann bie Kirfchbaum*

blühet unb hielt bis junt 5. 2Jlai, ofjne irgenb (Jrflecfltdje8 $u leiften. Qer

Sömenjaljn, bie hauptfäd)Iid)fte Stra^tppanje, fonnte mitterungSljalber nidjt

intenfiö auSgenüfet merben; 93trn* unb Apfelbäume erreichten nidjt ben

gemof>ntett 931ütenfd)mucf, mürben audj fpärlüfj befugt; (Sdparfette unb

(Salbei in geringer üttenge, 93ärenflau unb Kleeartcn in Sftaffe unb bod)

fein 23orfd)lag. (Srntete »on 23 Sßötfern ba« bejc^eibene Ouantum oon

250 tf $ontg bei genügenb ©interoorrat; immerhin ift bie Dualität

beSfelben laut Kontrollftation eine ausgeweitete. 5)ie Qafyl ber $Ölfer

mürbe burd) Kauf unb funftlidje Vermehrung auf 30 erhöht.

Unb nun 51111t <5d)luß. ßeere beuten, leere £öpfe, aber ein $erj

oolf fveubiger guberftcht für« begonnene ^atyr. SWöge e8 fidj un« auch

toteber einmal geneigter jeigen unb unfere gefdjraubte ©ebulb berart lohnen,

baß mir mit SBudjt einftintmen:

,,$d) bin ein froher Sienentnann, fum fum . .
."

38tigberg, 3. 3an. 1893. ©. $erf.

fPietnril. £>cr $>onigertrag mar im oerfloffenen ^aljr f>ter ein geringer,

tion 35 23ölfern erntete 250 ^ßfunb. 3lnt meiften lieferten bie Krainer

Saftarbe. 21ttd) unter btefett ift iiod) ein bcbeutenber Unterfdneb. £)ie

einen SBölfer finb brutluftiger, bie anbertt finb fleißigere ^onigfammter.

©djwäfine 1-abe id) feine erhalten, ber 9)?ai mar otel ju rauh- SCQe^vmalS

fanb t<h am äftorgen auf ber ftlugflappe tote junge Königinnen, bann

meiß man, baß e3 mit beut @d)märmen oorbei ift. 58ci einem Volfe

hatte irfj bie ftittterlftcfe offen gelaffen. 2öic idj Snbe 9J?at einmal hinein*

flaute, mar hinter ber Surfe bie alte Königin mit einigen 33tenen, bie

fie pflegten unb fehlten. SBorn im ©totf aber batte bie ^unge fdjon

einige $eit mit ber (Silage begonnen, wie ber fdjöne Sörutfafc e$ anzeigte.

— 3u einem anbern «Stocfe fanb in) im ^uli bie alte unb eine junge

Königin auf ber gleichen 2öabe. S3ei ber Üiebifion im §erbft mar 31t

meinem großen (Srftaunen bie Königin noch ba, aber fo fdjtuadj, baß fie

fich fanin mehr bewegen fonnte, 001t klügeln feine Spur. — Sftach meiner

Beobachtung finb bie hellen Krainer brutfüchtiger, bie bunflern fleißigere

^onigfammler. $, §.

Slnmcrlun« ber Sieb.: $)ie bemerften bunflern firainer finb SBaftarbe

!

jlJalii. ^cfct ift e£ gerabe $eit, bei biefer Kälte, bie Draußen herrfdjt,

in ber mannen ©titbc be£ afcenbä bie ©chmeijcrifchc Sienenäettung unb
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anbere nüfelidje ©Triften $u lefen, ÜEheorie ju furnieren unb (Erfahrungen

anberer mit ben feinigen ju oergleichen. SEBahrlich, (in guten SBtnfen fefjlt

e£ nia)t unb ntand)e @nttäufd)ung mürbe erfpart bleiben bei befferer 93e*

ofcadjtung. 9tuljig finb bie 93ienen, in bidjt gefdjloffenem klumpen, nur

letfeS ©ummen oerrät, baß nodj ßeben in bem ©tocfe ift. Sfttdjt müßig

barf aber ber SKenen&ücfjter fein, menn feine Pfleglinge ruften. (gerabe

ba8 ift günftige 3"* fur f" 1* Söiffen ju erweitern, babet fann eS

aber oorfommen, baß er auf 2Biberfprüä> ftößt.

^n ber SDejembernummer fdjreibt §err ÜDitfel in SDarmftabt, baß

aö^u freier Zutritt ber äußern, oft fdmeibenb falten Suft wahre Urfadje

beS eingeben« oieter SBölfer im SBinter fei. 3)a nun biefe Erfahrungen

mit ben meinen nid)t im ßinttang ftehen, fo erlaube ich wir, einige ©e«

banfen auf Rapier ju bringen. $fo ber Söanberoerfammtung in 3«9 war

Carole: $)aS gtuglod) offen, bie einftrömenbe Äälte fchabet bem S3ien

nid)t. 9tm ruhigften atmet ber Sien, ber bon fiuft umflutet mirb unb

mürbe noä) hcröorgehoben, baß bie taerifaner in ©egenben mit ftrengem

©inter baS Flugloch ganj offen taffen.

2öarum fott nun, maS am einen Ort gut ift, am anbem berwerflich

fein? $ft nicht etwa bie wahre Urfadje oielmet)r im 33ien felbft $u fudjen?

©ohl möglid) ift, baß rnenn bie Fluglöcher meit offen unb gerabe in ber

SBinbrichtung finb, Der ftarf mefjenb einftrömenbe S03inb, ber eifig falt

bireft in ben 33au bringt, ben 93ienen an ber Slußenfeite beS Knäuels

gefährlich wirb. $)aß bei einem SBolfe, bei gefchloffeuem ftluglodje, mit

ein wenig Süftung im $nnern, eS nur wenige £ote giebt, fann oorfom*

men, unb tfoax gerabe bei einem folgen, baS fonft wofjl ebenfalls nur

einige altershalber geftorbene 93ienen gehabt hätte, aber nicht bei allen.

$ch ha&e mehrere ^atjre beobachtet, baß bei einer Storcht ©trot)*

förben, bie in froftfreiem 3twmer eingewintert mürben, mirflich einige

erftaunlich menig, anbere mehr unb manche fogar oiet £ote fyatttn unb

eS hat fich bieS meift bei ben gleichen 35ötfern ober beren Sflachfommen

im folgenben $at)re mieberholt, begleichen im freien. ©o 5. 33. ^atte

ich ein 33otf, ba« im erften $ahre in froftfreiem, bunftem 3unmer ü&c**

winterte, großen SSerluft aufwies, im ^Weiten SBinter bito unb im britten

Sfahre mit im SKathfommer oerjüngter Königin ebenfalls. Umgcfehrt ^attc

ein anbereS neben biefem ftefjenbeS SJolf überrafdjenb menig £ote. 93ei

ben übrigen ©töcfen mar ungefähr baS gleiche Verhältnis, in bem bie

einen mehr, bie anbern meniger, je nach ber 3(rt beS 33ienS unb [t nach5

bem ältere ober jüngere Lienen bie üKehrjaht im S3olfe ausmachten, ^m
Smrdjfchnitt hatten fämtliche Trainer fich ausgezeichnet burd; meniger £ote.
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ütterfwürbig ift, baß gerabe bic (Sigenfdjaft, fid) rechtzeitig fo ctnju*

logieren, baß bei eintretenber £ä(te färatlidje Lienen in ben ©abengaffen

fidj zufammen ziehen tonnen, baß feine erftarren, firf) auffallenb »ererbt.

Slber aud} bie Stammen Hieben bumm, b. f>. bie gleiten SBölfer toevpagten

wieberbott, fid) gettttet) genug ber SBintertraube anzufdjließen, würben teil*

weife in ben feitlidjen ©äffen oon ber $älte überrafdjt unb erftarrten.

iftodj zu bemerfen t>abe id), baß id) biefe Erfahrungen gemalt bei gleiten

SöofmungSuerhättniffen unb gleichem ftutter. Seim Staffieren ber sßötfer

foüten baffer biefe ©igen djaften gebüljrenb berüdfidjtigt werben

unb mandjer $ummer, ob audj alle ben 5r"^»l9 erleben, würbe babin*

faöen. fL §.

giaftnadjt bti ben gienni. „©um, fum, fum! ein rege« öientein

iobelt unb ruft wie ein 9?ad)twäd}ter: Sßacr)t auf iljr ©iebenfdjläfertnen!

ftaftnadjt ift'ä, im feurigen ftalenber ftef)t'3, 3ett ift'd jum 93ein*

murfteffen!"

„Söer ftört ba unfere SRuhe — eine alte üflamfefl murret — fydb'S

boä) gebaut, ber Sötauftrumpf bort fann nid}t ru^ig fein, muß ge-

tankt fein."

„Sftaturlidj, meiPS ftaftnadjt ift. $)od) iljr alten «Sdjadjteln büvft

fdjon heiter fdjnardjen unb bie ©djlafmüfce nod) ma£ fefter in'S Oljr

herunterziehen, attbieweil wir junges Sßolf, weil'3 $aftnaä)t ift, ein 33iSdjen

luftig zed)en. UnfereinS fyat |efct audj fonft ja orbentlid) 9lppetit. $>rum

umgebaut, wie ftefyt'S in unferer &üd)e? 31d) wie falt! <SdmeIl ba$

Hermelin um ben $>aI3, ben (S^awl um bie S3ruft! ein wenig ÜJiaSteraben*

gehen ift utc^t oerboten in biefer luftigen 3?afä)ing83cit. £)ocb Serum,

bie §onigcimer — I>ter ganz leer — bort weiterhin ganz zugefroren!

S)htn wohin? ©um, fum, fum, in'$ ^>intcrftübct)en ! burch'S ^Pförtdjen

hier, ba£ unfer fluge Ingenieur fo fürfi^tig burdjgcboljret. Manama*

®anaU aber nidjt a la Seffeps! S3om Djean ber fieere unb be$ «§unger$

wir fdjnett ohne $td) unb $radj r)tnüberfegeln in baS „fttffe üftecr" ber

-©onigzetten. 2D?an fdjilt uns ja (Sfjincfcn, brnm auf! 311m ^aftnadjtSjug

wie zu ©d)wt)j bie $apanefen! oorauS ein Ütafecnb Amazonen, tyxnad)

bie tapfere $ugenb! ®efagt, getban! bie erften ßuubf^after melben freube*

ftrafjlenb: „(Sine gange ^onigwanb" ! gut, ber ©dunauS, ber Sttetb wirb

Zubereitet- ^ebe Küchenfee einen Löffel Oott uom atterfeinften Sölüten*

me^te unb SXieftav forgltd} nüfdjet unb eine bemerft bann fdjnippifch:

Söotten bod; fehen, ob Dr. Planta baS SDfenu be$ SöienenfaftnadjtfchmaufeS

IjerauSbioibiert ! $llfo, nun wirb gefdnnauft unb manches S3iena^en ftd;

gütlich tljut unb faft zu tief in'S ©IaSdjen fc^aut. 3)a fommt eine alte

-Xante nad^pantoffelt, malmt zu 3ttaß unb fagt: 9?ur nid^t zu arg gemalt,
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baß md)t — tute lefcte« ^afyr — mitten in bie fjaftenjeit ber „fctymufeige

fconnftig" falle! JE.

gt. geatenbfrg. 3>r apiftifdje Seobad&ter ber jmeit^iJdjften Station

in ber ©djrneij ljat ftljnen ein ßuriofum ju oermelben, ba« nid)t fo balb

nrieberftyren bürfte. $>eute, am 20. $)e$ember 1892, gegen Wittag be«

fudjte idj meinen 23ienenftanb nnb fyörte ba« bumpfe (Summen unb 93rum-

men, ftrie e« fonft etma im $uni in ben märmften $Tage«ftunben in unfere

Dtyren tönt. Qft'ö möglid)? können ba« £>rof)nen fein, mitten im ©inter?

§abe tdj bodj fämtlidje Völler bei'r §erbftreoifion al« meifelrtdjtig be*

funben! — $n ber £f>at, ba« ®ef)ör Ijat mi$ nidjt getäufdjt. ÜDie klugen

beftätigen e«: ba fliegen bei 23olf 9lv. 1 fdjöne, fette, mo^tgenäljrte

Sh-oljnen, al« ftünben mir mitten iu ber (Sdjmarmoeriobe.

rönnen im Söinter — ba« ift fein gutes $eiä)tn\ (Sollte t$'«

überfein ljaben? 2Bar ba« 93oIt bodj meifello«? — gcfje hinter bie

^ront, um bie £agcbudjnoti§en oon Sflr. 1 anaufefjen. $a ftety al« le^te

Angabe: „ÜNitte Huguft, fdfbne Sörut, normal." «Seither ift mir nie etma«

93erbädjtige« aufgefallen. 2öa« folf« nun mit biefen £)ro$nen im hinter,

bie obenbrein nodj fliegen in beller Suft, al« gälte e« au«juäieljen auf

Abenteuer ooll Senj unb Siebe?

3ur $ttuftration ber ©jene fei nodj bemerft, baß mir erft fürjltd>

12 ©rab unter Sftutl Ratten unb tiefen (Sdjnee. ^mmer nod) liegt

(Sdjnee ring« um ben <Stanb. Slber %tyn unb (Sonne fyaben iljm mirffam

ben $vieg erflärt, fo baß er an ben fteilen falben meg ift. &m 18. £)ej.

brauen einzelne Golfer aus, megen ber Orö^nmirfung metyr, al« megen

9teinigung«bebürfni«. ©eftern mar allgemeiner ftfag ^ute mieberum.

3>ie (Sdjattentemfceratur beträgt 8,2°. Sin ber (Sonne ift'S aber oöllig

f>eiß; an unferer fonnigen Söergljatbe Ijat bie SBinterfonne eben eine un»

gemöfmiidje Äraft. $er &ö$n ift Ijier freilid) nic^t birelt fühlbar, mo$l

aber merfen mir fein Regiment am tiefblauen Gimmel unb an ber relatioen

Xrocfentyeit ber £uft. SBenn ftöljn unb (Sonne jufammenmirfen, bann

bleiben bie S3ienen niemal« rufn'g, mag man fie befdjatten fo oiel man miß.

<Sd>neebecfe unb £)rol)nenflug — ba« ift ja unerhört! 2Ba«

fagen Sie baju? — einen Wugenblicf manbelte midj bie Suft an, $u unter»

fudjen, mie'« brinnen im Söienenfmitfljalt au«fef>e. ©arm genug mär'«

ia. Sfber menn id> nun metter nidjt« fefycn fönnte, al« ein ftar!e« 2tr*

beiterfontingent unb etma smei SDufcenb ßrofmen? Seil idj leiber fürs*

fifytg bin, fo entgeht mir bic Königin leidjt, aud; menn fie leibt unb lebt.

Unb menn idj nun ba« SBolf faffieren moüte unb mit einem anbern Oer*

einigen, — ba« märe mof)l nid)t bie geeignete ßeit. Ü)er unoermeiblia^e

«lärm müßte ja bem ju oerftärfenben SSolfe mein* fa;aben. ©in'« müßt'

Digitized by Google



— 72 —

tdj gern: ob ftd) etwa meine Sftr. 1 fo gröblich truutpiert Ijat unb ben

ungewöhnlich warmen Sftooember für ben QrrüfjlingSanfang gehalten. —
Slber id) lieft baS SJolf ungeftört, weil mir im geeigneten Stugenblicfe bie

Seit mangelte. 3)ie Umftänbe Ralfen meine Sfteugierbe befiegen.*

Pfarrer fumtrmutlj.

ganuar-gapport.

3)ie (Sfyarafteriftif beS Januar lautet mit feltener Übereinftimmung

ju Söerg unb £f)al: Salt, fc^r talt jwei SDefaben, Tauwetter bie britte 3)e*

fabe. ©oft bie zweite £>efabe bie fältefte, erhellt nietyt nur aus ben

tiefen 3J?tnima, fonbevn nod) Diel beutlidjer aus ben fügten Wittag«'

temfceraturen, beren märmfte unter 0 Mieb. £ie permanente Dftftrömung

erlitt am (Snbe ber erften £)efabe einen furjen erfolglofen ©egenftofj aus

Söeften.

üDie 2luSnaljmeftellung oon Xurbentljal mit 29° in ber ^weiten

£)efabe erflärt fid) aus ber Sobengeftalt unb ber SBinbrtdjtung: S. 0.

@S ift bieS eine glänjenbe SSeftätigung ber im ^at)reöberic^t 1892 nieber*

gelegten ©rflärung ber Sältejentren.

£>aüoS tljut fic3t) Ijeröor burd) fein großes Xotal aller üflintma.

£>aS £otal ber 3Rapma beweist aber, bafj eS bort eben nidjt nur fe^r

falt, fonbern über ÜWittag fo warm ift als im $Iad)(anb. @S ift eben

gar fonnig: 18 ganj Ivette £age!

Sßieberjcfyläge fyttte bie Oftfd^weij bebeutenb meljr als bie SBeft-

fdjweifl (93aren, gweifimmen, Bübingen, 33iel ic). $ie SftteberfdjlagS*

menge blieb unter 3JJittel. @rft bie ^weite Defabe braute bie fefjnlidjft

erwartete, fdjüfcenbe ©dmeebede.

3>ie fibirifdfye $älte, bie unfere großen <Seen bereits wieber bebro^te,

$at bodj nidjtS oermocfyt über unfere warmblütigen Pfleglinge. Normale

9hif)e überall! $)ie mitben üttittagStemperaturen am <5djluf$ lochten f)ie

unb ba ju teilweifer Reinigung. „(ES war fyödtfte 3eit!" lauten einige 93 e

ridjte aus ben gefegneten ©efilben legten ftafjreS. $n ber Dftfdjweij

geringes SBebürfniS, barum fein ftlug irofc 6—8° Sßärme. gramer.

»6
* 2lnmerlung: Obige 8eobaä}tung gehört gu ben Paritäten, nue blityenbe

Dbftbäume im §erbft. 25a* @rfd&einen bemerfter 2)ro$nen ift ob>e 3tocifet eine gans

normale ©rföeinung, motiötert bur# Äömgtntoed&fel; abnorm ift nur bie 3cit unb

au# ba« ift normal, bafj fte bei b>bjr Temperatur geflogen. ßranur.

-
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CO '0CQ3D 'CrCCOO^^'^~-C\'X:S^Vbe#

;tt 6ie ixt ^iüatvmml
(Orfurfjc um jtorfe Jtnb bis rjmtrßette ©ttfce fcbrtmr era-

juretrfjen an bas &ktuartat, gm. gramer, flnntern, Sftrtnj.

§cx j$minmtftanb.

^W" ^fl^ %f# *^Ti*" \Z# %Jj# xt# \I# ^>fi^

^g—^L-^^- JOL-^g..*^ .j^. .^L-^OL-SRjPL ^* ^ ^ ^r* ***L

*)on ben alteren ßifnen|eitungen ftnb folgenbe Jahrgänge oor-

ljanben:

1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1886, 1887, 1889, 1890,

1891, 1892.

ÖBa roerben mir immer Saljrgängc oerlangt, bie nirijt meljr oor-

(janben fmb.

|. frljcilcr, Ilmberg.

^B*

§ te |tor|tanbe oon Jütaloeretneu — es find bereu G — , bie nortj

keine galjresberiajtc etngefanbt Ijaben, ftnb gebeten, bies beförbrrliajft

naajjnljolen.

3vr ^orftaitb«

gen 1. gJär? mirb nnfer tjJerriuskaflier, |}r. Pfarrer gfrker in

©Uen, bie ^bounementsgebüljren für bie „Srijmeijerifaje Öteuenjeitung"

per paftnaitjnaljine einkaffteren nub urollen mir bereu gute ^ufualjme

(|r. 4. 12) beßens emfaljleu Ijaben.

$ er yririneuorpanb.

¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥

garantin 1 ächten, I)at ber Herein frer #ieiirnfT*titti>e »on Kusu»»)!, Ranton
üujern, noe&; ethm 20 Rentner — Öledjbücbien uon ca. 50 s^funb — ju öerfaufen.

§ienentunrija roürüc an ^ntjlungsftntt angenommen. (12)

grr |lor|lnnb.
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fnxtbtv ttttfr f*üfr ^arbeitet,
3nb>lt V4 7» 1 2 2 1

/* 3 4 5 10 kg
toer ®tüd 8 10 18 28 30 35 40 45 75 Gtö.

per 50 Stücf 8 9 15 25 27 30 35 40 68 „

emtofieblt (20)

Jlfcu ©rtfft, ölecfjtoaarenfaljvif, $ftnten, ftargau.

(§t>f>irtlit«t öürW-|lelt*r)

tum (Sinbeuten btd gum ^JauilTon in fauberer unb foliber SCu3fül?rung liefert bie

(14) Q&fiSieitj (X^urgau).

au« reinem tnlänbifdjen SBienentoattyä, prima Dualität, für #onig* tmb Erutraunv
bon gröfjern Sienengüdjtern unb Vereinen beftens empfohlen, berfenbe baä flilo gu

ftr. 5. ©röfoere öegüge SßreiSermäjjtgung. 5Bin ftetgfort tfäufer »ton reinem Sieneiu
h>ac§3, aud) toirb foldfeS an 3a^(ung3ftatt angenommen.

Jakzikation, taper unb tyetfauM
fänillittjer jitr girneitjudjt nötigt!!

63 empfiehlt ffd) befteu«

Sluguft ^aumattn, ftfnenjfiihtem «ni> j^unftauibenfabrik,
(10) $Oülfli»öen K mnUvttfuv.

Äencauiofinungea
foltb unb genau nad) 2Rafi taut »ienentoater, botobeltuanbtg, nebft bem baju getyörenben

S(n$alt finb toieber 3U fyabcn gu folgenben greifen:

1 $tt>eibetttr gu %v. 28, 1 grtibeute ju ftr. 39, 1 QUvbtuH gu %v. 50.

gakab Peijfr» SBiencnföreiner unb *süd)ter,

(7) §adjcnbülartj (Ät. 3«ri$).

(is) lUrli^ #»tt0, ©Ijrttt, in «M*mt)l (fft. ©ein).
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Prämie erfter ßla(Te in i(|Ur 1891. OHrftcr Preis Cujern 1890.

|>er nü|Iic6(ie pienenftorß.
Offeriere fdjöne beftfonftruierte <f ifltnferr- ober tinuifiltörur mit biden ©trob 5

wänben, 25—40 cm bodj unb 36 cm weit, mit ju»i, fcrei uno iiierctagigcn ^uffn^-
hiften mit V» Kalmen nad) «ürfi^efer ober Auffaferingen unb Doppeltem gooen-
brett. Siefere tförbe »on 40 cm i'idjtWeite in obigen £öben, ©S finb aud) einjelne

V» 5Rab,inen unb Auffafcfiften für Ölodenförbe ju baben. $tltt fiorbfrubun« wirb riir

prohtifdif ^BCritnnn jir frljantlung fcriuelfit. Siecfttjeitige »eftellung, beutlid; gefdjrte»

bene Abreffe unb Angabe ber tyop ober iöabnftation ift erwünfa)t. (123)

tätbv. $<\)iunad}tv, gtenetijürtjfer, lilaltcv* (Sujern.)

Seit geehrten 33ienen3üd>tern bringe bie 5a &rifat*on bon ftfeite.l

töohnungett, ftauilions für Sienen« unb Öartenantagen, bon ben 31er*

Haften bis §u ben einfach, ften formen, fowie für Anfertigung bon
1U ab cnrnhmeit, iUnbr nträgem, jBabenhttedjtcn «. in freunblidje 6r*
innerung. 3U* ^erftdjerung genauer, foliber unb gefctymadooUer Aus*
füb,rung ber Arbeiten ftefyen gute 3cuöntff« 5"r Verfügung.

^Jläne finb in allen Arten unb Örößen 3ur (Sinficb; t bereit. 2)obpeI*

Wanbige Gin* unb 3weibeuten, 2Jürfi*3efer, finb ftetS vorrätig, ftür
^atüUon Wünfcbe üortyerige Angabe ber ®röf$e unb Bauart.

ftür baS bis an$m unerwartet grofje 3utrauen böflic&Jt banfenb,

jeidjnet mit £od>ad)tung (13) ioj

^ gof. ©Ijama, in gtaltbrimn, gtanton §tt. (Stallen. ID

©tekrainer JLljirn=Lienen
rißctter |udjt liefert;

©riginalßtithe, l
/t bis »/• ausgebaut, gr. 12. 25; . «
V» bis ttoll „ „ 13. 25 ;

I 2
®teflngerßöme mit 17 ausgebauten Sßaben, beutfcbeS SRormalmafe, febr

' ^ s
reid>, 3r. 20; I

e t
Ciefiagerßoift, babifd) SBcreinSmafj, 14 Stä&mdjen, £r. 20; J

§
Sdjiuanu mit gutbefruä)teter Königin, reitteS SMeneugeWidjt 1 itifo, franfo gr. 10.

Sann fönigtnnen, £Wegcr, gä'ljmdjeiiöölker unb Sranaportkiflen nad» be=

liebiger 2Baben3abl in iebem abgeänbertett 2)iafec 3U ben billigten greifen bei &a--

rantie lebenber Anfunft. (18)
Königin mit 5öriefpoft ift franfo nur gegen v-olle SBorauSbe3ab(ung. 33ei Seftel*

lung 50o/
0Anjab,lung erbeten. ©pejieHe ^reiSleiften überallhin gratis unb franfo.

goljrtlW $t$lüf «icncnsüdjtcr, WWW, Ohextvain.

Einige 3entner garantiert edjten, ausgefdjleuöerten, kanbierten tiicncnljo »iß
auS b,ob,er Sage, l>cr 50 kg 311 100 ftr., bei (16)

^» &*a0*l, aptft. ^eolnidjturt^ftation ©ntMttdf (®t. Sujern).
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^anbete - ^StettettSanb

Voll Setwnitt* i« <Ärat» ($tftc rr<id>).

cßuii(lu)aöeii=#a6ctfi.

1873 3Brftdu»ffrffuna in SSien: ?lucrf.«£ipl0iu. - 1*73 £immcrinfl M SStcn : 2ilb.

StaatSmebaiKe. - 1874 3»ar<s: 2ilt>. ttcrbienft-MebnUle. - 1874 SJrfttifii: III. l'rcig

mit öü Wvitt. — 1^74: ^iifl.<^f(rn6ur|) : Öelb. ?Incvf.=Xipfcm. — 1874 j&affr o. $. :

Xipfcm. — 187-1 Uferen): 2<e(o.nmn- — ««75 j!tnß.'4t|>|m : Giulb. «nerf «Tiplom. —
1976 ^öfn a. "M.: ^erbienfi-Mcbaitle — 1675 £8otfing: 2ilb. ChrcnpreiS^-baitte. --

1875 £lrafjßtirß: (SljrcnpreiS. — 1873, 1S75 ft. ft. e£flu&»irlf(Oöfis-Ö»f(f(l7c0afl in

e£aißa4: Stjreiiftti«. — 1877 <£inj : ffihrcnpreM — I879l?rafi: tttirenvolk Srnnlinuna,

unb filb. l>ermäIj(imaS* >

)J?«baifle. — 13-0 ^öfnn. ?t. : 2taat9--
v:Dtoai:ic. — 1880 33öl)in.-

«£ripa: Änevf.*Xtplütii. — 1880 3?<iri0: ®htcn*Xiplotu. - i*8i Arfurt: G!ucii=Xiploiir

— 1881 : $f«nr: «nerf.»3)iyIom. — l&Si ^Mbopcfi : flnerf.'Xiptem. — 1882 3S.-27.fit«

flaM fGüicnprciS imb (rSrawXipIcm. - lSSi : Silb. 2la.-U3=3RcS>niUe. - 1883

!?aris : Crt>rcn=.TipIom. — 1883 ^nntfifurf i». $8. : s& iW-^J&tert. - UM J*am6urfl:

100 »..•Pterf. — 1SB1 3»rafl: ^.•tticnft»a'icbailli;. — 1S83 Silb (lt>rtnvvet*»a'<c

bniße. — 1833 efaiBacQ: Silt. 2t:at«-tfit:baül:. - 1884 £ürid): (££>rcii=Xivlout. —
1984 9aftom$: U<crbtcnft>«ictaiflc. — 1884 «Amflcrbom: Slu*tteauna^*KcbailIe imb

25 ©ultcti. - 1881 jScfs: Silb. <SteatS»'an<buiUe. - is-4 ^rrujßurg C. ©.: '2-ilb-

«Dlctatlk. — 1881 Sinbroriö: Wölb. ?(usifloiIim>5-'3JI-:Kv;ik mtb 2 2ilbcr,ittltett ntbfl

®iplein. - issö^nabrn: 2tlb. ä'crbiMiVJW-.'baiUe. — lssf.: &*Hptfl : SPsrtienfi-

«Dictaide. - 18S5 cJirflUift: StaatS.Srtcbatlle. - 1885: $ropj><ui: 70 gr. unt affinen*

Xiptemf. - 18Sü *&tfs: 2ilb. «Dkbaiüt. - 1S87: jSDicn : 3 Tutotcu. — 1887 £<mM-

jjorl: gilb. 2taat$=9Jlecartl-:, ein XipLMii unb ein CrliKiuXipler.t. — l>*68 JJrfSfrttt:

(ftircnbcffe Slncrfcitiuni.v - 1SS8 l&tütttt tu -Vcl^:n: M«t';,il!o <>n veruiiil, Medaille

in bronee unb 10 Franc». — 1888 £rfm» : 2ilb. «Mebaiae mit» 2iik'vpici». — lsg.s

&*<t)*wtittt : Irlireu-Xiplcm. — ikss /aiBon) : 2t(;-. Staate-. IVcbaiUi - i>sö Sttfltns

Unrfl: 2ill'. etüatömebrtillc, 40 <R.«Warf unb 2 Xip(catc. — fflffß: ^erbtcnti* u,.ba;.ie.

IHSt) ^@rnau»ßrHun|i in ^atis : 2ilb SWcbniUe. — itn:i ^roj: 2tilvrnc ;>lii iie.iu v--

tÜK'baiüc, fünf 2ilbcrLv:ltcu mit ein ^licrf.'Xivlom. — lömi^ifn: 2i!b. •.'lii-:-|ic : i::tt

a>iebaill.\ — 1801 üflram: 'Jlu-SficKitn.vM'fcbaille. - 1891 *>ör\: ^..xd\ic Wr.frionnunv

— 1891 ^orfsrnflf: 2k«in«-5P(etatUe, eist Xtpf. unb • 0 Ü7carf. — ü»in ctüöfdl : 2ilb

2taatä>'j0u'bailU', eine
,

Jlu§fit
,

lluii.^=l'iu
>

baii( 1: unb 20 «Uteri. — 1892 ^urin: 3roei 2 itf-

l'iebailicn. - 1894 üuftnprfl: Ütrei 2tani-2^3J!cbai(Ii:ii unb ein Tiplfiu. - ibü^ 3»|)irt<I-

poptt : 2ilt\ l'ii'baillc utib ein Xiplom.

^ ^.-„^„r
} ,^^;:!_ ) .„.^j*
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£icfmmg*treMtt$tutgen.

1) Söder lit. A, B, C unb D »erben in ÖfterretcfcUngarn unb
nad) Seutfchlanb (in bie @$ioei} unb Sujemburg) franfo Oerfanbt.

2) »ienenoeroacfung ift im greife fa)on mitgerechnet.

8) Sie »eftellungen roerben befiuitio angenommen, fobalb ber »e»
trag franfo mit ber »eftellung eingefanbt wirb.

4) Sor jeber »ienener,pebüton wirb 24 Stunben borget ein ge*

brudter Sloifobrief fammt »elehrung jugefenbet.

5) ©arantie für «nfunft ber Lienen in (ebenbem 3uftonbe roirb bei

Senbungen in öfterreich'Ungarn uub nach 2>eutfd)lanb ^in bie Sdjioeij

unb Sugemburg) übernommen unb @rfafc geleistet, wenn bie tote Königin
im »riefe unb baS oerunglüclie sßolf im »oftpafet binnen 24 Stunben
naa) 3lntunft franfo jurücfgefenbet wirb, §ür eine jurücfgefanbte tote

Äönigin roirb eine anbere geliefert; für ioteS Sott erfolgt @rfa§ nur,

toenn mmbeften* 250 ©ramm (V* »funb) oerunglücft ftnb unb franfo

Surücfgefenbet roerben. herabgefallener ober gebrochener SBachSbau
roirb nicht ecfefct.

6) Steflamattonen für »ienenfenbungen roerben nur bii 24 ©tun*
ben nacb^ »oftanfunft berüctfid)ttgt.

7) ftür SRäI)md)en, roelche oon normalem Vtafje abroeiä)en, tritt feine

»retSerhöbung ein, roenn baö 2Kaj} nicht 24 Zentimeter in ber $itye

unb »rette überfteigt; fodten aber bie 3iäb,mcben größer geroünf<$t toer*

ben, fo roirb nach Uebereiufommen ein 3"f<h la fl berechnet.

8) 2)er 3öad)dbau in allen 9läb,md)en'iJöIfern ift fo fang (hoch),

toie in Drtginalftötfen lit. F; längerer »au hängt oon ber 3eit unb ber

3rrühiahr3roitterung ab.

9) »ei »eftellungen oon 10 Stüef lit. A, B, C, D, £ unb F roirb ]

,

ein elfte* ©tücf gratis jugegeben.

10) »Ute um beutlich gebliebene genaue äbreffe unb Angabe, ob
lit. E unb F Oer Soft* ober (Sifenbahnfenfiung geroiinfcht roerben.

3<h mujj bemerfen, bajj meine »ienenftänbe in einer falten ©e*

birgSgegenb, nur jirfa V/t Weilen oom 9086 ftufj ober 2864 m hohen
Sriglau ftdt) beftnben, beffen gegen meine »ienenft mbe gerichteten SRorboft»

abhänge in unferer ©emeinbe 4)iotftrana*£engenfelb mit beftänbigem

©isfelbe (@letfd)er) bebecft finb, toährenb e$ aufeer biefem in ganjÄrain
mrgenbS roirfliche (SiSfelber gibt. Söenn auch bie ©iSfelber ben »ienen
feinen $onig fpenben, fo ift es flar, ba|j jene »ienen, roelche in falten

©ebtrgegegenben gcjücbtet ober an baS bortige Klima geroöhnt roerben,

gegen bie Kälte mehr abgehärtet ftnb als bieienigen, roelche au* einem
roarmen Klima ftammen. 35en @infauf oon »ienen beforge ich nteiftenS

in ©ebirgägegenben (©ebirgSthälern) unb trachte, roenn nur irgenb mög*
lieh, flute »ölfer ju erhalten, um meine »efteller ju befriebtgen.

Huf »erlangen folgen 400 gebruefte 3eugniffe («nertennung«*
^reiben) über meine »ienenlieferungen.

Sitte «rtir« «rltkriianntrn ©brrkraiaer $ailrl9#irnrnffant mit hrinen

änderet ji srrnrftftli!

Pidjrtri &mbra)tc,

b— i . i: j x 1. 1
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flaufe ftcts gut ödffufert«, arlbf*

3U guten greifen. (19)

<&vn)% mntniiifycv, güfjitadji (Sit 3ürtd)).

JJritmt ßteitenkorliroljr,
(118)

5 mm breit, anwerft Itnltbur, nur lange, glatte unb Ijelle Jäben (obne jeg=

ltrb,e fc^fec^te ©eimifetyung , 10 ü franfto 3. 70, eine prafttfe^e sJiabel 80 k

JJfg.

empfiehlt $etnvtdj 4»r«cJ>» $to(jrljttnMung
( |it*4.

•(o

pae *rfte fdjmctitrifdjc

|ienni-|iiiprt- & -^•prtiicliljiift
bon

Ulbert güttji in Cpljarü bei Pntcrtljnr
empfieblt fieb ben Ämtern unb iöieneufreunbeu auf* befre 3ur Lieferung
ber bctoäbrten äd|trit

CripaMTänttfjner Lienen.
^rciS be* Originalftocfe* ab Station 3Mmb>rb Ar. -20. 9fad)nabme«

©ei gri>jjern ©ejitgen getuäbre entfvredjenben Rabatt. ^Uftäubigc
Garantie für gute Stnfuiift ber Sterte auf ben linbftationen im 3»^
unb 2lu-slaub.

zufällig verunglückte Störte Serben bei umgebenber Stellamation

fofort erfefet. genaue ^ejeirb,nung ber geuutnfcbten ©a&n* ober }>c#
ftation ift uticrlafeUcb

infolge beriönlidjen Gintaufe* in bem ^robuftionälanbe fiebere

ftreng reellfte -üebienung ju. beginn ber Lieferung ansang« Slpril.

(0) $i>tlicbft segnet

Ulbert tfüdjt, Shjnljnrü.

[

(Jrflc •?lu:; ^cirtimin-cit

au tcn •.,lii:-'K
,
ltit!Kii.'it in

ÄnbftfiRflrn 18SS

?<flrr 1891

NU. Tic S>crmiUlu:ii von

Störten Uni. UnfTe

HM'.t l-iä auf leiten:-; an«

ian-:t.w<B ^rimte« flftiert.
=
M^nm-Älhhou.

X-:rctraiii!ii.'.>VL'iK:

SBeranttoortlicbe Stcbaftion: 9t. Öölbi-^raun, iiebrer in SUtfcätten (St. ©allen).

9te!lamationen jeber 2lrt finb an bic 9tebaftion gu ridjten.

£rucf unb Cr Petition iumi
.fc. :)(. Sauerl anbei & (iomp. in ülarau.
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Sä)tr>et3erifd)e

ettunc}.

herausgegeben öom

«rf<$tint monatlich, l—H/»»ogen Rarf. «bounementSprei« für Mic&ttnitfllieber beS beranSfleberitcben

IBerein« ftr. 4. — . d» »«Den nur Oabreeatonnctnente angenommen- SMefetben ftnb ju abrefftren an bie

Webattion, öcrrn Seljrer @6lbi»SBraun in «Utftfitten (Ät @t. ^flen). - fjfir ben »ncb>nbel in Äem-
mifftsn '.'ei ©. SR. ©auerianber & <£omp. in «atou. — (ünrüdun^ebilbren für bie «Beritjeile

'

' beren SRautn so \lt$„ für baS «uSIanb 80 Cts. 9<orau«tejob.Iung — »riefe unb »elber franco

IL 4P., XVI. Mrg. M 3. Jflärj 1893.

^nfjoft : ©ienentr-ärterhirfe. — VIII. 3afyre$berid)t über bie bom33erein fd)h>ei3

SJicnenfreunbe errichteten avifti|c$en SJeobadjtungSftationen öom 1. Ülobember 1891

bid 81. Dftober 1892. — 2lnjeraen.

>icnenmärictftutfc 1833.

1 . ®ant. herein Sutern

$ortbitbungfur3 für

bie Gentralfcfjtoeij

2. herein (Sufn-eutfjat

3. £ant. herein 33ern

(©eftton ©nggiftein)

4. SBerctn Oberaargau

8cm
b. herein 2Bi)t an ber

Sfjur (@t.' ©alten),

Sfor&fledjterfurS

ß herein Seuf

©riß
2ßaKt§

,§r.2>ommann, £cbrer,

Sutern

£r. G. ftifdjer, £riengen

§)r. sJfaaftaub, ©emi*
narleljver, SMncbcn*

budjfee, 93ern.

§r. ©cfyneiber, ©efun*

barlefjrer l'angentfyal

£>r. ©iger, Singgentotit

|)r. (Steiner, ©aftnrirr,

©uften'£euf

£>r. lieber, ^eter,

Sflotar, ©rifl

,§r. Äramer, Muntern

§r. 2)ommann, Sefcrer,

Cujern.

$r. SMlaufc, ÜHün*

djenbudifee

£>r. ©djaffner, fHüfe»

nad), Slargau

§r. 3forrer, Cappel

§tvt $id)fet, Sefjrer,

3rceifimtnen!

7. herein ©arganS
$orbbienenjud)tfur8 I Stuft, fietjrer, ©arganS §r. ftorrer, Stttpptt.

8. HnbtoU, ©t (hatten, unter Rettung fcon £>r. ftretyenmutlj, SBeflbaufen,

9. SBirmenSborf, 3ürid),
»i » » « ©püfcter, ^Otlingen.

10. ©tabet, „ „ „ „ N 2)?ei)er, Söülacr).

11. Sloten, „ f , „ „ „ „ „

12. ©olotfntrn; Sanj, Pfarrer, ^räfibent; ^efer, Pfarrer.

Sefetere fünf fturfe werben fcon ben betreffenben lanbnnrtfdjaftlidjen

Vereinen beranftattet.

SRäfyere Mitteilungen folgen in ber Styrtfaummer.

ficr jjcrfins»tfr|toiti>.
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VIII. %b\xteUn$i
tibtr bie öom

prein |fl|nieiiJi£nenltEunöeernd)teten api|L $eobod|tun0i|totioneK

öom

1, Mtntmbev 1801 fatd 31. Sttobct 1802.

2Jon gramer.

m über 3R«x

* 1. 2)a&o«*9ttonttem 1626 «"perv ßobelt, Pfarrer.

2. ©t. Söeatenberg 1150 ii Qmnermutb, Pfarrer.

3. <seemt$ t.y^r., ©raitbunben 960
it $oft, Sanbmirt.

4. ,ßu?ei|imtmn, Sern 960
fr

5. ^ocfygratlj b. Langnau, ©ern 925
•i

tRötl?li$berger, Sanbtuirt.

* b. Sailen, £)tcmtigen, Sern 895
ii ftinf, Sefjrcr.

7. £rogen, Hppenselt 870 " iRobner, Kaufmann.

8. SDrcilinben, &t. (Sollen 7<0 n Weber, 2öai|cnt>ater.

9. SJcentaii, Poggenburg 760
il

<2onberegger, Sedier.

* 10. ^lan^ ©raubunben 718
II

Gaoeng.

11. Cappel, Poggenburg 715 " ftorrcr, Sanbuurt.

12. fteritf, Cbmalbeu 715
ii ©unbitn, Sanbroirt.

13. Gnttfebucfy, Sutern 690 " 31. 2$oge(, Saiibnürt.

* 14. ^Slisberg, 33remgarten b <9 Serf, Sefjrer.

15. Bübingen, gretburg 600 ^eter Orofel, Sefn-er.

16. 2t. ©allenfappel 572 9)?ä^ler, Seiner.

17. £urbentl)al, $i\x\d) 570 $rau Kelter, Bäuerin.

* 18. Ü)iüncf;enbud)[ee, sücnt 557 ,§erv ÜJaaflaub, 2emiuarleln-ci\

* 19. tfmfteg, Urt 550
ff ©eber,Station«oorftant>

bei- G. B.

20. SSartenfee, JHorfdjadjerberg 550 ^aümener, Siaufuiamt.

21. iöurgborf, ©cm 543 SBirdjer, 9?ctar.

* 22. »alfotyl, Sutern 520
ii Sü^mann, ^oft^alter.

2.1. ^tuntcrii, 3ürid) 507
f»

S ramer, Seiner.

24. £ünifon b. ©intevtljur 489 'i .sauber, fiebrer.

25. Untcrftraß b. £üri(& 483
ff

Öiöler, Seljrer.

26. ©rab*, '3t. ©allen 480
i»

«ubiüeeiler, «rjt.

* 27. $agmer[elleu, Sutern 474
rr

.^uber, Seiner.

28. Q3iet, Sem 450 f» ©artmann, vXpotIicfer.
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m. über 2Reer

29. Sutern 449 $err $)ommann, Seljrer.

30. SSMgoltingen 440 „ «övau^Ii, Xievarjt.

31. mvhad)mt)m™,®t>®tä.4lb „ ©50)1, fieser.

32. Xägerfoeilen, Xlmrgau 410 „ föotfj, Server.

Sfteu finb bie mit * üorgemerften (Stationen.

HDrci (Stationen r)aben auäfefcen müffen.

Station Wlaxbad) ift nadj SHtftätten überfiebett.

y*t**mevJmtt$?tt..

1) ©ie 2ftonat$beridjte, tt?ie fie im Saufe beS testen ^fa^reö in

bei* SBienenjeitung erfdjienen finb, geftatten eine err)eblidje ^ürjung be3

^atyreSberidjteS, inbem bie bereit! publizierten SOtonatSrapporte fyier

nidjt meljr aufgeführt werben.

2) Qm farbigen £rad)ttableau finb fämtlicr/e (Stationen, beren

©aagoblfer abnorm arbeiteten, bereu Seiftung alfo fein jutreffenbeS

£radjtbtlb ergiebt, fottrie Götter, bie bie Seiftung eine« feiten 33olfe£ ber*

felben "Station etnfad) betätigen, fallen gelaffen toorben.

ßuv StuSmerjung be£ 33ebeutung$lofen unb Abnormen gtuang bie

©röjse be3 XableauS.

Um aber all benen, bie auSgefdjteben finb, fotoie ben 5ar)tvctdr)cit

anbern Söeobadjtern, bie aud) täglidje (Srljebungen über bie Setftung eine«

SöaagootfeS machen, geredet ju toerben, hntrbe am ^ujge be§ £ableau3

SRaum gegeben für eine »Station.

Seite

1. glUgetttehte unb lokale llrfadjen oon ftemperalurfrifwaiihuugen:

1. 9lbfotutc &6f)t 85

2. StetattDe „ 87

3. Neigung 83

4. 2$atfcffcl 90

5. Seen 93

G. SSätbet 93

7. 9Binbe 93

II. ©ie CSffnliren öes Linters:

1. lote unb Äranfe ., 94

2. Sic 2kbeutung gefunbev Su r
t 95

3. 55er 3?orn>ärmer 9ö

4. 2)aS tflugfodj . 9G

5. 2)ie Snneiitemyciatuv 08
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III. Her gkonfum:

1. über äßinter <i9

2. ber enttoitflungSperiobe 105

IV. Die grityjaljriefitnrickluns:

1. Störungen 106

2. Mbnotmitätfn ........ 107

3. Sie <Sth>eiterung be$ üörutnefteS 108

4. Sractytpflanaen 109

5. SJienenfetnbe 109

V. ptr erpe goujittrfldjt:

1. Ser SKaifroft 111

2. Sie Sßinbe 112

3. Sie 9lteberföläge 112

4. Die SBrafcen 113

VI. £)er §omracr:

1. Sie SBitterung 113

2. Sie Jrattjt 115

3. Xractytpflanjen 116

4. Stanb ber Söffet 117

5. Staffen 119

6. ©öfteme 119

7. Äönigtnjudjt 120

VII. fer gerb|t:

1. ©rntebericbje 122

2. Sic (Sinnunteiutig ... ... 122

3. Sie Sßitterung 123

4. Ser berbfilic^e Äonfum 124

5. Sa$ farbige £ra*ttableau.

1. ILligemeii« im* lokale Ifrfadpn tum frfmperaittrfäuMnlmngfn.

Die XempcvatitibiffcrenjeH unferer Stationen fiub jum Xeil fjödjft

überrafcfyenb. SNadjbem fidj bic Ghflärmig für bic fettfamften ftontrafte

cnblidj gefnnben, mag e£ gerechtfertigt fein, bie mannigfaltigen iUerfjältniffe,

bie bie Temperatur eines CrteS Beeinfluffcn, $um ©cgenftanb ber erften

®etra<$tung 311 mäfjlen. ffiir werben im Verlaufe fe^r miberfpredjenbe

(Jrfd)eimtngen fennen lernen, nnb eS ift barum mofjl 31t beachten, bap

feiner ber SöittcrungSfaftoren ftets ber auSfcfylaggcfccnbc ift. (S§ termag

ein totaler Umftanb ein allgemeines ®efefc balb 31t fdjmädjen, balb

ftetgern, balb ganj anzuheben. @S fommen alfo bie in ber 3'0\$e ju

befpredjenben Urfa$en ton Temperaturbifferenjen aud) nidjt überall gleid)*

geitig jnr (Rettung.
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1. ©ie abfolute $öt;e.

(£3 bebarf feinet SftadjweifeS, baß mit ;unteljmenber abfoluter $öf>e

bie mittlere Temperatur ftnft. ©er $irn beg J)od}gebirge$ wie bte üer=

fpätete Blüte* unb Erntejeit in Ijöfjern Sagen be$ ftladjlanbeS führen

uns biefe Üfyatfadje fattfam oor klugen.

$ft bir aber audj mirftid) Mar, warum auf fonniger BergeSfjölj e$

Weniger warm ift als in ber £iefe?

3um Erften: ©ie fiuft wirb nidjt bireft oon ber ©ottne erwärmt,

weil fie bie <Sonnenftraf)len nicfyt auffängt. 2)te <Sonne erwärmt aunädjft

bie (Srbe unb biefe erft leitet unb ftraljtt bie aufgefogene $Bärme in ben

Luftraum, gteid)wie ber Ofen feine SBärme an bie iljn umgebenbe Suft

abgiebt. $e näfjer bem Ofen, befto wärmer unb umgefeljrt. (Sin auf»

fteigenber Suftballon gelangt alfo mit gunefymenber Entfernung Oon ber

Erbe in ftet3 fältere Legionen. 9luf je 200 m «^öljenbifferenj rechnet

man einen ©rab Xemperaturunterfdjieb. (So reict)t alfo bte SBärntejone,

bie bie (Srbe umgiebt, felbft im ©ommer nidjt attju fjodj.

3um ßweiten: 2Bie allbefannt ift bie Suft ein fer)r fdjledjter 2öärme*

teiter unb als foldjer erfüllt ber SuftfreiS ben unenblid) mistigen Qtoed,

bie Erbe oor raf<$em Erfalten ju fct)üt?cn. $)ie £uftl)ülle ber Erbe ift

gleidjfam iljr Söollfleib, tfjr SWantel. SBie btdjt unb ferner er auf

ityren ©futtern rufyt, baS betücift uns ber Barometer, ©er Suftbrucf

ift in ßüridj gleidj bem ©ruef einer Cuecfftlberfäule bon ca. 720 mm
^pölje ober gletdj bem Bobenbrucf eines dteferoohtf oon 10 m SBaffer-

ftanb. £>aoon oerfpürft bu freilidj nict)tö
;

moljl aber oerrät ber Baro-

meter jebtoebe $nberung beS SuftbrucfS.

$aft bu in (£fntr, baS 590 m Ijodj liegt, einen Barometer gefauft,

unb bir gemerft, wie er ftanb, fo wirft bu baljeim in SeewiS geroafn-,

baß er ca. 37 mm gefunfen. ©eewiS liegt nämltd) 960 m über 3Weer,

alfo 370 m über Efyur. SDa^ ber Suftbrucf im >K^eintr)at brunten größer

fein muß, als broben in (SeewiS, baS leuchtet ein; benn eine 370 m
biefe Suftfdjidjt liegt unter bir. Eine ^öfjenbifferenj oon ca. 10 m be*

wirft fä)on eine ©ifferenj Oon 1 mm im Barometerftanb.

©leiten Suftbrucf l>aben fomit nur Orte gleicher ^ölje über SDceer.

Über &f>ur liegt alfo ein 370 m bieferer unb entforedjcnb btdjterer

fiuftmantel. Begreiflid), baß ber feinen 3wecf, bie ©arme ber Erbe

^urücfju^alten, weit beffer erfüllt, als ber bünnere, leichtere SDtantct über

©eewiS ober £>aOoS. $c Ijtfljer wir fteigen, befto bünncr, leicfjter, un*

genügeuber ift baS „luftige SSBottfleib" ber Erbe über und unb es erfolgt

bie ?luSftval)Iung ber Söärme, baS nädjtlidje Erfalten fo rafd), baß in

ner $öt)e üon ca. 1800 m bereit« ber (Schnee md)t me$r Weidjt.
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®leid>e £Öf>en tjaben alfo beS gleiten ÄuftbrutfeS wegen audj gleite

mittlere SBärmc

Uta« braud^ft bu mir ntc^t gu glauben, ba$ J>aft bu ja felbft fdwn

Imnbertmat gefetyen: ber crfte Oftoberfdmee, ber ben nä'djften 93ergrüden

ftreift, marfiert burd) bie foliftänbig wagredjte Sdjneelinie eben nur bie

fünfte gleicher SBärme, bie alle gleich \)od) liegen, am fteil aufragenben

Uto Wie am fanft anfteigenben Seerücfen. —*

&ig. 1 oeranfd)aulid)t bie Slbftufung beS £uftbrucfeS wie ber ©arme
in oertifalcr 9?id)tung. (£8 ragen, wie bu fietyft, bie Serge eben in bünne,

leiste unb barum fo falte Legionen.

tft0 . 1.

Qum dritten: 3lber wo bleibt benn bie SBirfung ber Sonne, ton

ber ber Sof)n ber Söerge fingt: „Die Sonne ftraljlt am erften tner, am

längften weilet fic bei mir?"

£>ie lanbläufige SOieinung, bie Sonne babe auf l)oben bergen feine

£raft, ift burcfyauS irrig. $>aft ba§ ©egenteil ber $all ift, bafür liefern

un§ bie 2 Stationen $>aoo$ unb ÜWar&adfo, bie Ijöcfyftc unb bie $weittieffte,

ben fcfylagenbften Söetuciö-

(£§ betrug bie größte tägliche Xemperatnrfteigcning im oerfloffenen

^al)r, im

Slpril in £aoo8 19° toon —11° auf 8° in 9Warbadj 19° von +1° auf 23°

S0?ai „ i'
22° —2" „ 20 1

r> ff
17°

„ +1° „ 18°

ftuni (( tt
19" + 1°

,,
20«

fr
17°

„ 15° „ 32°

3uli „ ii
19°

11
+2°

i,
21° n "

]6°
„ 11" „ 27°

5lugnft „ n
16°

"
1° „ 17° 16"

„ 10" „ 26»

II
4° „ 20°

It
5« „ 21"

II
8" „ 24"
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fflre Söeftätigung finben obige 3aljlen auch in ber ®efamtfumme

um meldte alle ÜWtttagStemperaturen höher finb als bie Sftachttemperaturen.

Dfynt Ausnahme fyat oom Hprit bis (September bie (Sonne in $>aöo£

^cVDtffermaßen eine größere Arbeit geleiftef, als im tiefen, »armen

•äWarbad).

@S belief fid) nämlich bie ftifferenj jtrifc^en {amtlichen Minima unb

•ilJcarjma in

2)aOoS Üftarbadj ©ifferenj ju (fünften

im ftpril auf 400 ° 330° oon $)abo« 70°

,, 3»at „ 425° 365° „ „ 60°

„ 3uni „ 380° 290° „ „ 90°

M ^uli „ 370° 310° M „ 60°

„ ^uguft „ 390 ° 340° „ „ 50°

SEÖaS bemeifen biefe 3ahlen? in ber Zfyat in ber $öhe oon

Ü)aOo£ bie (Sonne minbeftenS biefelbe tägliche Strbeit, ja mehr leitet, als

im STieftatib. $>a|3 fic aber trofcbem nid)t ju foldjer abfoluter ,§öhe eS

bringen !ann, baS bebingt bie leiste £uft, bie leiste SBärmeabgabe, bie

rafdfye 5lu£ftrahtung. £)ie 2Bärmebilan$ bleibt eine fo niebere, trofe h°^ei
*

©innalnnepoften. T)ie ^öhenbifferenj Oon 1200 m ^ätte fogar eine

liefere mittlere Temperatur gur %olQe, menn nicht bie intenfioe nächtliche

2(u§ftraI)Iung, bie ^efijite, burch bie mittäglichen SfoancementS mehr als

eingeholt mürben.

@S bleibt nämlich £>aooS hinter ^Marbach jurüd

in ben näd)tl. £empt. in ben 9JtittagStempt. im 2ttonatSmittet

im ?(pril um 203 0 nur um 134 0 um 5,2 0

„ 3)iai „ 200°
ii „ 140° „ 5,5°

„ 3uni „ 215° „ „ 122° „ 5,6°

„ »Uli „ 191°
ff „ 128° „ 5,2«

„ Huguft „ 201° „ „ 151° „ 5,5°

3)u fyaft btd) legten (Sommer geroifs oernnmbert über ben reichlichen

§onigflufj in $)aooS. SBßte ift baS möglich in foldjer $Bt)e? §>ier ift

eine @tnfchränfung beS allererften ®efeJjeS: ©leiere $Därme in gleicher

§öl)e — am ^lafce.

2. !£)ie relatioe £)öhe.

«Steigen mir am 9?igi ober Pilatus jur £öl)c oon $)aooS, fo finb

ttrir relatto bebeutenb l}öl)cr, b. h- höher über ber £ha*We un^ ^iefe

5)iffercu3 crtlärt cS, marum in felber $>öhe mit £aooS am 9tigi oon

Tracht unb Söienemoetbe feine fliebe mehr ift. Unter biefer ,$öhe hört

ber ©alb auf, mäfn'enb bie (Station S)aooS mitten im 333atb liegt. 2)aS

bünbnerifche .godjlanb repräfentiert eine große £>ei$fläche, mie mir oben
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in 3al?len nadjgemiefen, btc ^eijflä^c bcr fdjmalen $pramibe be$ föigt

bagegen Bleibt naf)eju hrirfungäloS — jubem freifen beftänbig bie falten,

Ijodj über bcm ftladjlanb liegenben fiäfte um bie uereinjelte Söergfptfce.

2flan muß bie reidje ftlora Don DafcoS unb Dberengabin gefeljen l)aben,

um fid) Aar ju roerben, meld) große SBebeutung bie relative .^b'lje fyat.

3. Neigung.

<St. 93eatenberg an ber fonnigen £atbe Ijod) überm £f)unerfee fiat

banf ber günftigen 33eleud)tung oft früher $rüt)ling als mir in ^ürid),

unb e$ ftefjen, mie Tabelle 1 fagt, [eine Minima unb 9D?onat£mittel

auSneljmenb Ijod) in föücfftdjt auf feine abfotute mie relatiöe £ölje.

SBarum l)at an einer fteilen ©übljalbe bie (Sonne eine fo bebeutenbe

Sraft? $>ie benfbar größte Summe oon £i$t trifft eine ftlädje bann

nur, menn fenfred)t bie (Straeten auffalten. (Sin Sörett a b ftig. 2 liegt

fladj am ©oben. Die (Summe aller fd/icf baSfelbe treffenben £id)tftral)len

ift oiel fleiner, al§ in ber (Stellung wu a
1
b, ba$ ift in fcertifater 93e*

fol. I. Tempcratitrcit m Sintert 181)1/92.

St. Seaten&erfl

8eeh>i$

3tocifimmen

6t. ©allen
SRe&lau

Kappel:

ÄernS
(Sntlebudj

Bübingen
3«li$berg

@t. ©ollenfa^el
2 Urbenthal

ÜRünc$cnbud)[ee

Xmftcg
SBortenfcc

35urgborf

ftluntern

3)agmerfetteti

5Biel

Sujem
aBigoltingcn

SRarba$
Sägertoeilen

Itionatstn Ittel itlnrima.

iloo.
|

San. ttoo. D({. Jan. <£tb. II f M
+ + + + +

+ 1,« u -0,3 —0,5 r 15 17 17 13 n 10 11 13

2,7 —0,5 —0,8 13 20 14 16 19 12 8 9 13 17

2,8 -0,s 2,4 -0,i + 0i 8 16 15 15 IG 12 11 9 10 14
—0,7 2,8 -0,0 -u 10 IS IG IG Ii 11 9 9 12

2,4 —Oi + 0,7 —0,5 5 IS 13 14 IG 10 11 10 10 15

0,i —0,0 2.* -0,8 -1,8 9 17 12 14 15 12 7 5 9 13

1,« — 0,0 2,o + 0,4 -0, 3 10 17 12 14 15 15 10 9 13 17

1,8 -1.6 3,! + 1,. + 0, 11 15 18 17 17 13 8 14 18

2,0 —2,8 2,7 + 0,7 + 1,7 9 20 17 14 15 13 10 14 15

2,. —0,7 2,1 + 1,» + 0,0 !l 17 12 15 15

l

s 13 IS

2,. —0,j 1,0 + 1,9 0, 8 15 11 13 14 Yi 10 14 17

2.4 + 0-8 2, + 0,6 -0,4 8 IG 13 14 IG 12 12 9 11 15

3,i +2,1 l,i + 4,2 +2, 4 12 18 «0 14 19 18 1« 11 15 IS

2,* + 0,0 1,7 + 1,1 + 1, 8 13 10 12 12 10 9 8 9 16

0,8 —2,0 2,6 + 0,5 + 0,0 9 17 12 15 14 12 9 10 11 16

Oo -0« 1,« + 1,« + 0,5 15 20 20 17 581 13 11 8 14 21
2,8 + 0,4 1,» + 1,8 + 1,8 ? 12 13 14 14 9 9 11 IS

3,« + 0,8 0,1 +2,0 + 2,5 4 11 q 10 lo 11 IG 20
O.c -1,4 2,7 + 0,6 —0,8 7 14 Ä ii 12 13 8 II 16

0,» -1,» 3,4 + 0,! —0,4 10 17 IG 17 1H y 7 11 17

3,o + 0,5 0,9 + 1,8 + 1,« 7 14 12 15 15 9 12 10 14 20
0,o -1,1 1,5 + 1,5 + 1, 8 13 10 13 14 9 9 H 10 17

2,5 -1,7
i'

8 + 2, + 2,8 y 18 12 12 14 17 11 8 16 20
4,o + 1,0 0,0 + 2,6 + l,s 10 14 13 IG 11 13 10 12 17

3,4 + 0,8 0,9 + 1,8 4 1,5 l 11 9 8 11 10 1 7 10 17

1,7 + 0,« + 0,8 G 14 14 8 11 17

2,6 + 0,8 0,8 + 1,8 + 1,8 9 12 11 13 14 11 11 9 11 20
2,8 -0,7 1,4 + 3,4 + 3,1 8 17 15 10 10 17 12 1731
3,. + 1,3 1,6 + 0,8 -1,5 7 11 10 15 15 14 13 10| 13 20
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Ieud)tung. ©enfft bu gar ba3 33rett in bie Sage oon a2
b, fo geht bcr

größte Xtjeil bcr (Strafen barüber tnmueg, e8 ift fdr>tedr)t beleuchtet unb

fc^le^t erroärmt.

$)iefe äufjerft roirffamen ^eigpdjen fteiler (Sonnenhalben finb für

mannen 93ienenftanb oon nidjt geringer SBcbeutung. $m förmigen ^oct)*

grarf) tuirb bie fteile ©übhalbe bietet unterhalb be$ SöienenftanbeS fcfjnetl

fdjneefrei unb ber Sötoenaalm erfcheint, »oenn im naiven SBatbe noch <Sdmee

liegt. Unter fotdjen SBerhältniffen rücft bie niebere f^tora biet fd>netler

öor als bie Saume, bie mit ihrer ßrone in fjöl)ere ^Regionen reiben.

@o fah ich in Langnau, (Emmenthal, bie fonnigen $)änge gelb unb lila,

SÖroenjarin unb Sarbamine in SOtaffe, ben £irfd)baum aber noct) btinb

— eine hierorts ganj unbefannte zeitliche ^Differenz. £err ©onberegger

in Sfteßlau !ennt bie fatale 3öirfung fdjiefer unb oertifaler Beleuchtung.

Grefte öor feinem ©taube liegt eine größere horizontale ^(äd^e, bie 51t*

folge ungünftiger, fct)tefer «Beleuchtung noch mit <5dmee bebeeft ift, wenn

(
an ben nahen fteilen ©übljalben be§ (SchinbelbergeS ber Sömenzahn fcf/on

einrüeft. £)ie$ ©djneefelb ift ein Seichenfelb unb feine größte ©orge ift:

Ohne ju argen SSerluft bie Golfer „burdjjulensen". $)er «Stanb ift atfo

in biefer Beziehung fet)r ungünftig.

(SeetoiS rücft unterm (Einfluß einer fenfrechten Beleuchtung gleich

<3t. Beatenberg oft auch nur ju frühzeitig ein. $enn h*t an folgen

hohen Orten bei fonnigen Frühlingstagen bie <Sonne alte« hevöorgelocft,
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fo macht fich bei trüben mütterlichen föücffällen ylöfeltch bie höbe Sage

geltenb imb ber SRücffd^tag ift empfinblicher als im Tieflanb.

4. 5t§at!effel.*

@3 ift eine befannte Tfyatfafy, baß im hinter, menn anhaltenb

bidjter Sttebel im tyal liegt, in fonniger #öhe eS oft märmer ift. SDiefe

Slnfammlung fchtoerer faltcr Suft im flauen I^algrunb wirb burd) ge*

fchloffene X^alfeffel, bie ein Abfließen ber ferneren Üuft nicht geftatten,

berart begünftigt, baß bafelbft bie Temperatur gelegentlich um 5 0 unb

noch tiefer finft, als in freier Sage, mo bie Suft nie gan$ ftagniert. «m
auffallenbften unb bebrohlidjften hneberholen fid) biefe (Srfcheinungen im

ftrühiahr. Tritt bei gellem Gimmel unb oollftänbig ruhiger Suft eine

intenfioe nächtliche Abfühlung ein, fo erreicht fie ben haften ®rab all»

gemein in ber £ljalfof>le, mobin bie falte £uft fließt. (SS erfrieren in

folgen Sftädjten bie tiefften unb minbgefchüfeten Sagen ber fliebberge, bie

märmern unb jügigern ftfhen bleiben oerfdjont. ©ola^er Bulben, mo ju

aßen ftahreSjeiten bie nächtliche Auszahlung einen ungewöhnlichen ®rab

erreichen fann, finben fich oiele. $n folgen liegen bie (Stationen Xur-

bentt)al, Neßlau, SBurgborf, Bübingen, sum Teil auch ©rabS.

3ln all biefen Orten finbet fia> ein flacher Sleffel, in ben oon ben Ab-

hängen bie falte 2uft aufließt unb liegen bleibt. $er größte ift ber oon

33urgborf, ber fleinfte ber oon Bübingen. Obgleich oon nicht befonberS

hohen Mügeln umrahmt, ift lefeterer wol;! gerabe ber Kleinheit megen fo

balb crfaltet, baß er ftets §u ben Orten mit tiefften Dtttnima gehört,

©urgborf in ber flachen großen ebene erfaltet mie ein großer See lang*

famer, unb eS erreichen barum hier bie Minima auch nicht bie Tiefe ber

fleinern Steffel öon Turbenthal unb Neßlau.

fiebere« ift befonberS gegen ben Oftminb gut gefdn'tfet, ein Ouer*

rüden, menn auch niebrig rote in Bübingen, fdjließt norbmärts oom

©ienenftanb ben flachen Thalfeffel ab. $ie Station Xurbenthal (Steffi*

hof) liegt ebenfalls ganj flach in tiefer üftulbe, bie aber nach Often offen

ift, unb gerabe biefer Umftanb meist ihm eine befonbere Stellung an.

£>rücft nämlich ber Ofttoinb etmaS, fo bleiben bie 2ttinimaltemperaturen

normal, roährenb gleichseitig in Neßlau ein tiefes ^ältejentrum fich KIbet.

Turbenthal ftellt fich *>c" anbern Bulben als Äaltejentrum erft

ebenbürtig, ja überholt fie alle, menn oon Oft oollfommenc Stühe ^errfd^t,

8. bei leifem ftöh« to oer $öhe. 5Dtc brei anbern ftältejentren fmb

* 2luf bie SBebeutung be8 Xttxaim in ber Beurteilung ber Temperatur tyat und

$err jöitttoiHer, Direftor ber eibgenöfftfd&en metrologifdjen 3entralftation aufmerffam

gemalt.
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oftmärtS abgefdjloffen unb markieren baljer parallel. Bübingen, füb*

loärtS ziemlich offen, uerfagt aud) bei Ö#hn. diu 33eifpiel mag bieS er-

härten: 3öir mahlen ^te^u bie ganz ruhige aber in ber S&ölje föhnige

^ßeriobe oom 8.— 12. Dezember 1892, ba Jeebel in ben J^älern lag unb

bie Dftpertobe gegen Schluß Dezember. @S notierten

Sftefjlan Xurbenthal Söurgborf Dübingen

in ber fritynperiobe — 13° — 14° — 13° — 10°

„ „ Dftperiobe —15° —11° —14° —15°
Diefe $älte$onen finb horizontal nnb oertifal eng begrenzt. Du

erinnerft bidj, tuie oft ber 9teif im Srrityling nur einen finalen Saum
im SBiefenthal marfterte, ein anbermal auf bie Dächer ftieg :c.

$rau Detter im Sehlhof bemerftc, im nahen Xurbenthal bleibe bei

fo tiefem Thcrmometer f*aItD bie Temperatur ftctö um ca. 1
0

fjöljer als

im Sehlhof . Daö erflärt fid) auch aus ber £age: Turbenthal liegt in

ber Sohle be£ TöftthaleS, too bie 9tuhe ber £uft mie im Sehlhof nie

eintritt. 3Jemerfen$mert ift auch, toaS ftxau Heller un8 fchrieb, nad)bem

mir fie jur Kontrolle beö XhHntometerS eingelaben: 3 Xhermometer,

ringS um« JpauS gelegt, geigten alle biefelbe Temperatur. begreiflich,

ba$ £au3 umflog eben bie falte, fernere Snft, mie zu anbern 3citen ber

Siebet.

Solch eng begrenzter ftältezentren finben fich toohl 31t Taufenben

über« ganze Sanb oerbreitet.

Die Überwinterung ift in all biefen falten Stationen nicht fd)mieriger

als anberSmo. 3tuch ba8 illuftriert ba3 alte Sieb oon ber bienenmör*

berifchen S?älte.

Die Inhaber foldjer Stationen finb gebeten, bie 2lu8behnung ihrer

^ältejonen horizontal unb Oertifal gelegentlich 51t meffen. Möglich, bajj

fchon in ,$au3f)öhe bebeutenbe Tcmperaturbifferenzen wahrnehmbar finb.

$n ber Sobengeftaltung finben nicht nur bie ertremen üftinimal*

temperaturen, fonbern auch bie hohe« üflarimaltemperaturen berfelben

Orte ihre ©rflärung. Denn ba£ faun faum überrafchen, bajj in ge«

fdjüfcten SDZulbcn bie ÜJiittagStemperaturen hoch Oehcn ^ befonberö toenn

fteile fonnige Slbhänge einer rafchern (Srmärmung iöorfchub leiften, ma£

in SSurgborf am menigften zutrifft, ba e£ zu "l 0CI' @&ene borge*

fchoben ift, baher auch feine 2Jiarimaltemperaturen ganz in normaler $b'he

[ich beloegen.

So mären mir und nun flar, marum Cappel, ztotfehen Xurbenthal

unb Sftefjlau, an freier SJerghalbe gelehnt, nie ein ®ältezentrum fein fann.

35on einer Slnfammlung fchmerer, falter Suft fann an einer jpalbe feine

ffiebe fein, ©leichfall« finb mir uns nunmehr flar über bie Differenz
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jmifchen Söurgborf unb bcm gleich Ijofy gelegenen Oftündjen&udjfce. SefetereS

liegt 51t frei, in melligem Serrain, als baß bie SBebingungen für Sälte*

jentren gegeben mären. $>aS größte aller ^ältejentren ift gelegentlich

baS ©t. ®aüifd)e 9tt;eint^a( (fiet>e £abeÖe 1. S^ember). Sir bürfen

uns nun aud) nidjt mehr munbern, baß bie tiefften Sttinima $eitlidt> nicr)t

allerorts aufammentreffen.

5. «Seen finb SärmereferooirS, fo lange fie offen bleiben, unb

milbern barum bie ftrofttemperaturen ber Umgelänbe. 3)aS bezeugen bie

Seinberge am ^üria^fee, mie bie ßaftamen am 3u9cr* uu* SMermatb»

ftätterfee, mo ertreme Mtegrabe nie auftreten.

6. Sälber.

Über bereu Ch'nfluß auf bie Temperatur furfteren bie miber*

fprechenbften Slnfidt)ten. $)ie einen glauben, fie milbern bie grofttempera*

turen — anbere finb ber gegenteiligen Sfleinung, fie ftraljten mit ihren

unzähligen Stpfeln bie Särme 5U rafd) aus. Stidjtig ift, baß bie £on*

trafte ber täglichen 9Kinima unb 9ttarima in malbigen SRebieren gemilbert

merben: £>ie 9JJarima ftetgen nicht fo r)odt), metl ber Salb Diel langfamer

fidt) ermärmt, als bog freie Kulturlanb. tiefer Sflanco mirb aber aus*

geglichen burcl) bie langfamere 91bfühlung über 9^adt)t. ©0 Ijd6t nad)

forgfältigen Beobachtungen baS <piuS unb ÜÖhnuS fich nal^u auf unb

eine nennenswerte ^erabftimmung ber ^urchfdjnittstemperatur bnrd) aus*

gebehnte Salbungen ift ebenfo menig nachmeisbar als bie oermeintliche

Särme beS SalbeS im Sinter.

Senn eS unS im Sinter im Salb bebeutenb »ärmer ju fein

fdjeint, als auf freier §>cibe, fo beruht bicS nach SRcffungen, bie mir

biefen Sinter fclbft borgenommen, auf Xäufchung. $m Salb iftS nrinb*

ftill, unb beßt)alb fcheintS märmer.

7. Sinbe.

Sttefelbe STäufchung erfahren mir, menn ber eifige 53iSmtnb auf*

hört. 9?ie finb mährenb feines DtegimenteS bie tiefften Sftinima ju be=

obad)ten, immer ftellen fie fidr) erft ein, mennS ruhig mirb. Unb regel»

mäßig finben mir, eS fei märmer, menn ber Sinb fid) legt, tro^bem ber

j£hcrmometer um einige ($rabe finft. Sarum bieS? Sie bie (Srbe,

fo trägft auch bu ein Sollfletb oon Suft, baS als fdjledjter Särmeleiter

bich marm hält, (befangen in beinem ©emanbe trägft bu im freien biefe

bir gleidjfam anhaftenbe SufthüUe mit bir. ©ine fdjarfe 93ife aber reißt

bir beine manne §üüc t»om fieibe unb fe{3t bich ieben 31ugenblirf in total

frifdje, falte £uft, an bie beiu Körper rafet) feine Sänne mieber abgiebt,

baher baS (Gefühl ber ftälte. Unfere (Smpfinbung ift alfo feine Xäufdjung.

kälter iftS in ber Xhat um un§, nicht aber in ber Suft überhaupt.
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Stögen wof)l bie 23ienen bie falte Söiefe aucr> mefyr empfinben ald tiefere

SWinima bei ruhiger Suft ? ©ewife! $ielfaa> ^Beobachtungen fjaben bar-

getfrm, bafe bie ^nnentemperatur boppelwanbiger tfaften wie beS 3<nnen*

räum« unferS gutfdjliefcenben <ßaoiUon3 tiefer ftanb 31W ßeit ber 93ife

anfangt Januar 1893 als nad^er bei oiel ftrengerem, aber rufn'germ

ftroft. 2J?agft $)u bad ftluglodj oerftopfen, bafc beine Lieblinge oor bem

33iSwinb gefdjüfet feinen — ber Xfjermometer fagt bir, ba
fj bennoefy bie

ßuftftrömung im freien bie Temperatur im £ äffen fjerabftimmt, ganj be*

fonberd in ben ©cfftöcfen.

Ü5er ftöfyn erflärt e£, warum 2(mfteg unb St. Seatcnbcrg Der*

tyältntemäpig fo mitb gelegen finb. @£ erreicht ber &öfyn aber audj weit

Dorgefdjobene Soften: £rogen unb 3t. ©allen fyaben gelegentlich wärmer

a(S bie 5R^eintf)al|tationen. Die auägefprodjenfte &öf)nftation ift Sfmfteg.

2)er ftöfm werft bie Lawinen unb bie Lienen, unb biefer heißblütige

©türmer ift gar nicht immer ber $reunb ber Lienen. 3ie brechen au£

unb ber $mfer fyat oft 9ßot, fie 311 beruhigen. £ie ilöinterfonne unb ber

^öfm finb bed ^Ipen^ienenpcfUerS größter Stummer unb wie oft bc*

neibet er feine ßollegen im $(ach(anb, bie nach ber legten ^anbreidmug

im Dftober getroft ihre Lienen fid) überlaffen, bie bie ^ärjcnglbcfd)en

läuten.

II. fic ©efaljreii bts PtnUrs.

5Der milbe hinter 1891 92 [teilte weber bie Lienen nod) bie «unft

ber ftmfcr auf eine barte ^robe. 2öic au$ ftig. 7 erfidjtlid;, waren bie

ftrengen ftrofttemperatureu ie nur oon fiu^cr Dauer unb tflugtemperatur

tebeu üRonat. ©enn in foter) einem Sinter bie Lienen -graben nehmen,

müfue ferner gefünbigt wovben fein — günfttg lauten barum auch bej.

SRutjr unb Zote bie beriebte ton allen Seiten.

Die wenigen Huöualmieu beftätigen alte .(Erfahrungen:

ftlanj bat fpät erft ba* 2i>aagooIf umlogiert unb babei uou vor-

rätigen Honigwaben beftmüglich ein Önttncft fomponiert. £ie ftolge war:

Unruhe bed bolfeö unb tuet lote. —
Cappel: „@tncm bolf mit junger Königin gab tef) im Oftober ein

Weifellofed bei. 33ci ber Orrühlingöretnigung lagen bie meifteu tot am
Sßoben. — Wie Lienen finb bie üttuljc bed bereinigend oft 1tid.1t wert."

Scewi«: „Golfer auf eigenem borrat geigen ftarfeS SicbürfniS ^ur

Reinigung. — Die ein paar Staffen ^utter erhalten, finb ruhiger, be*

gannen auch fpäter 51t brüten.



- 95 —

©in 93olf nur auf £onig, üfltttelüolf einer 9flef)rbeute, jeigt $Rut)r

im r)öd^ften ®rabe. $iele fönnen fid) abfotut ntdjt entleeren, frieden

auö bem <3tocf mit großem Hinterleib unb oerenben.

3crbrü(ft man eine fötale Sötene, fo ift fie ein förmlicher $audje*

bemalter. Urfadje: (StarfeS 23olf, Söärme bon beiben iftadjbaroblfern, £onig

in Überfluß trieben gu frühzeitigen 93rutfafc: 24. gebruar ift bie erfte

(Generation ausgelaufen unb im 3entrum jnjeiter Sörutja^ fd)on gebecfelt.

Die SSrutbienen t/äuften in $olge beffext it)ve (Srfremente gu fein*. —
Dies $olf Ijabe testen SDcärj mit ftarf oerbünntem $>onig unb ganj

geringer ^Dofiö (SHauberfalj gefüttert unb marm gehalten. 23alb geigte

fidt) bie ©irfung am ftarf befdjmufcten ftfugbrett. — 9?un t)Öfett baS

2?otf ^räc^tig unb ift normal."

£>ünifon: (Sin 2?olf in ber 9?ät)e ging ein. Die (Saffonabe befam

itjm fdjledjt. —
^tuntem: Da anfangs Januar bei milber Temperatur unb

offenem Söoben plöfctidj ein mächtiger <2djnee fiel, f)äufte fidj foldjrr

gan$ luftig um eine frei im Charten ftefjenbc (Sinbeute, fo baß fie faft

bis ans Dad) baiin bis @nbe beS ÜttonatS begraben lag. Stete Tem*

peraturmeffungen burdjS ftluglocf) Vitfon baS $efte hoffen, $n ber falten

2. Defabe (fielje $tg. 7} ging bie Temperatur btefeS 23olfeS, am SBoben*

brett gemeifen, nie auf 0 0 — im Sftadjbaroolf aber auf — 8 °. Söeibe

Golfer Ratten früher btcfelbc Temperatur ge$eigt. 3ßaS mar nun ber

(Srfolg biefeS SdmfccS oor Stalte? Der Januar allein hatte bieS 23olf,

baS abfolut ungeftört geblieben, mett met)r Tote gefoftet, als irgenb ein

anberes 93clf. Die feitdjtwarme l'uft, bie Dom Söoben aufgeftiegen, ber

unter ber Ghnbeittc nie gefroren, t)atte biefein Söteit übel befommen. N
#r)n*

ItdjcS hatte tefcteS 3at)r 9lmfteg berichtet. — $d) meife roor/l, baß oft

fcljon beoölferte 3tötfe bei ©d)neeftürmen total oergraben mürben unb

ot)ne alle (Gefahr längere 3eit *m Scr/nee blieben. Solare Stöcfe „atmen"

aber gan^ anberS, als mein i>erfud)Soolf, baS gteichfam in einem Kamine

faß, baS freilitt) manne, aber föledjte Suft führte, ©emijj ift bie ßälte

ein Söienenfciub, aber nicht ber einzige unb ntct)t ber fd)limm[te.

(SS machen fiel) letzter 3eit fo „luftfdieue" Theorien gettenb, baß eS

gerechtfertigt ift, bie oermeintlicljen (Gefahren ber Lüftung feftjufteüen.

(5S fo« bteSüftung fc^äblict) fein, weit bie Slmeifcnfäure 311 lcid)t

entmeidk unb burdj« ^luglod) um fo oiet uiebr „infizierte Vnft " eintrete.

Die tf)tfrid)teu Lienen! Daß fie 00m erften ermaßen an, Tag unb

9iad)t fid) anftreugen, biefe iauerftoffanue, aber „beSinfoicrte" unb barum

„gefunbe" ^nnenluft ()inauS5ufä'dt)eln! (Sin unbeberftes 2?otf folf faulbrütig

merben! Der 33ud)mei^nl)cnig folt mehr 3lmcifen|anre liefern als anberer

Digitized by Google



- 96 —

$omg! Die Bienen erwebrcn ficf> ber böfen inft5icrten £uft, bie beim Öffnen

eine« «StocfeS einbringe, burd) SluSftrecfen be£ Stadjelg unb 2tuSfprifeen

oon Slmeifenfäure ! 9laioe Behauptungen, für bie audj nidjt ein Beleg

erbracht mirb.

9?un, bebeeft ift jebeö Bolf, aber luftig — nidjt Neil mir fo unb

fo theorettfieren, fonbern au§ Gifalnung miffen, bafe, wenn bie SluS*

bünftungen beS BienS nad) oben entweidjeu fönueu, ber Bau trotten unb

ber Bicn gefunb bleibt.

2öir unterfdjäfcen bie Bebeutung ber Slmeifcufäure fetneämeg«, je*

bod) fo „tuftfdjeu" Nie gemiffe ^infer ift bie Biene nidjt.

Bon anbercr Seite mirb bie Öefahr großer Fluglöcher nadjgeluiefen—
nein, nur behauptet. (Sin Bor mär mer, ein ^orljof, gefüllt mit trorfenem

3ttooS foll bie Bienen oor ber mörberifdjen Kälte fd>ü>it. 5&ic üiel anberc

9*e$epte mag bie« in einzelnen hätten gute Dtenfte leiften. £)a aber, mo c$

amnötigften 51t fein fdieiut, bleibt e$ mirfungäloS, nämlich gcrabe in ben

fätteften Steden, baS finb bie frei auf pfählen im freien ftct?enben unb

bie unterften ©tagen ber Bienenbäufer — mo bie .Stalte oon unten fidj

geltenb madjt.

Steine frei im Warten ftebenben ©inbeuten 3eigtcn — 10° am

Beben, ob baS Flugloch meit ober eng, offen ober mit 2£errf> gefdjü^t.

Dicfelbeu föcfuttatc beobachtete td) feit Rainen im ^aoillon: Die ^n*
nenmärme beS StotfeS unb bie £abl ber deichen ift unabhängig
oon ber ftröfce be£ fthtg(od}£.

Gnnige Beifpiele mögen bie Bcbeutung be$ ^tuglod)^ illuftrieren:

Sftcrbfront beS ^aeillonö.
Cberc Gtage

3an. $em)>eratur i. freien 9tr. 17 9ir. LS -)lx. Ii). 9ir. 20

4. —11° —5 —5 — G —2 —

3

6. — 8" — 1 — 1 - :; _o — 1

7. — U° —2 — 1 -4 "T»_
-~2

8. — 9° —1 — 1 —3 +2 -1

Untere (Sraae 9ir. 21. 9ir. 22. 9ir. 23. 9tr. 24.

4. -11° -_4 +2_-l +7 -3

6. — 8° 2 +1 — 3 4-1 —2

7. — 9° —2 +1 —3 +1 —1

8. - % -2 + 1 -3 + 1 -^1

£te langen Strtdjc bejetetynen arefee Jylualöctycr oon 20 cm i'änae u. 1 cm $bf>e.

„ furjen „ - „ enge, furac „ von ca. 2 „ „ „ 1 „ „

33er in aller &>elt fann ben SRadnuetS letften, baf? gleichzeitig burd^d

Sluglod) am Beben eine falte Strömung ein- unb eine manne ausgehe?
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(Snttoeber get)t eine (Strömung einwärts ober auswärts — (ganj anberS

oerffält fidjs natürlich wo baS 3rIug(od} oben).

©o bie SluSbünftungeu beS ©ienS fdjwer entweichen fönnen , ba

refuttiert aus bem Überbrucf ber $nnenluft eine (Strömung nad) außen.

Söegreiflidj trifft bieS attermeift in ben ftärfften wärmften (Stöcfen ju.

Da fteflen ftd) bei ^rofttemperaturen Steifbitbungen ein unb jwar gleich-

zeitig ringü umS ftlugotdt). Da ift oon einer (Strömung einwärts feine

0tebe, fonft müßte bie untere f^täc^c beS ftfagfanatS frei bleiben öon

föeif. Ob bie (Strömung, bie ßuftjirfulation, ein* ober auswärts ^tc^e,

hängt nict)t allein öon ber 2lrt ber 33evj>acfung, fonbern namentlich auch

oon ber £onftruftion ber haften unb beS #aufe8 aö — anberS in <Stän-

bern unb in Sägern, anberS in gefdjloffenen Käufern als in offenen.

(Sin rings gut fdjließenbeS SMenenfjauS hat eine ^nnentemperatur,

bie 5—8° Ijöljer ift, als bie im freien, Demzufolge arbeitet es gleich

einem ®amin, in ben untern «Stocfwerfen get)t bie (Strömung einwärts,

in ben obevn auswärts — barum nur bie obern ftdj bereifen.

3?n einem offenen Nienhaus werben alle haften gleichmäßig „atmen"

unb SReif erfd)eint unten wie oben, wenn bie haften bidjt, befonberS

wennS Sagerftöcfe finb, wie idt) bteS alliäljrlid) bei einem Ijtefigen Lienen*

güa^ter beobachten fann.

2BaS für einen Qtotd hätte ^ier ein Vorwärmer ? Die feuchtwarme

SluSbünftung ju ^emmen! SBon @rfolg fann ber „Vorwärmer" ba nur

fein, n?o bie Suftung 3U energifd), was in ^ßraris wofjl feiten genug oor*

fommt.

Die (Sxfolglofigfeit beS 33orwärmerS erhellt aus folgenben Daten

:

(Sübfront.

Xemperatur. o&crfle ©tage
3
3

& I 9tr. 43. 9ir. 44. 9lr. 45. 9lr. 46.

5. —117—2° m.

5. — 7°/-l° a.

'

18. —197—8° m.i

19. —157—6° m

19. —117—2° a.

20. —13°/—40 m
20. —10°/—3° a.

21. — 5°/-3° m

22. — 87-2° m.

(Srllärung:

0

o

—6

—5

+ 1

IL.— 2

—2

-H

+ *_

—l

—5

_0_

0

unterfie ©tage.

9tr. 61. Kr. 52. »r. 53. 9fc 54.

-_6

—4
-5
—2

-5
—3

—5 I—12— 14 -8—10 —8 —9
1 a H b a

—4
—3
10—11

—3 .8 —7 —7 —7

0 -1—3 -3
n a 1 B 3

0—3 —7 —5
ST

0—1

_ 8—8 —10 —II

3 —3 —3^-3 —3 —4

5 —7 —4 —4 —5 —6
» B S^Z3

—2~2 +1 +1 ~Ö—3

—4^-3 -7+ 1 +T+1
—2—1 +1 + 1

a q
~

~

-2-1+1 +1+1 +1
? '"H £T~—q ~~

~

— 1 +1 +3+3 +3+2 + 1

H H fc 3

i~Ta ftluglocS toeit, aber mit irodenem 3Ber^ öerfto^ft.

—3 —3 —2 —3 —2 —3 —5 —4
H a n

0 —1 —3 —3 —2—2 —2-3 —3 —
0 -4 -3 2 —2 —1—2 —3

5 a ^
—

Digitized by Google



- 98 -

üßenn je nur 1 Sfyermometer per ©tocf gebraucht würbe, fo fam

er ftet« in bev 2ftitte &u liegen — wenn jwei, ber eine linfS ber anbere

rechts etwa 5 cm uon ber 35$anb, immer gleich tief im 33au. ®emeffen

b. h- beobachtet würbe immer öon innen, eine $nberung am ftluglodj

war atfo nicht nötig.

9luS obigen $aten ift erficf)tlicf>: 1) $m felben ©toef finb am «oben

oft oerfd)iebene Temperaturen, entfprechenb ber SNähe ber Söienentraube.

2) 2)ie «cfftöcfe finb fidler als bie mittlem, bie untern Stocfwerfe fü^Ier

als bie työfjern. 3) Sine einmalige ^Beobachtung ift nidt)tS fagenb, fort«

gefegte Beobachtungen werfen ein twreilig gefolgerte« ®e|"efc über ben

Raufen. 4) £)ie (Schwanhingen im ftaften geljen gar nicht parallel ben

ä'ujjern SEemperaturfchwanfungen. 5) (Der Vorwärmer ift fo bebeutungS»

lo§ für bie $nnentemperatur als bie ©röfje be$ Fluglochs.

Selch mächtigen ©influfc ber SfiHnb haben fann, bafür ein 93eleg:

<S3 würben am 28. Sejember bei fdjarfer Söife, — 9 °, alle Hölter be«

Sßauillon in felber <5tunbe gemeffen:

9lorbh>eft. «Rorboft. Dft. Sübofi. ©übrtxft.

Statt. ©^toetjer. »tatt. @$toetger.
Ob. «03« -1-3 - - -5-2-3-4-3-8 4-1-2

-1-2 0 0 4-1 0

UBt. . 4-4 0 -1-1 -1-2 ,
-1-2 0 fl 0 0 -8-2

2 -1 -I-2j; 4-24-2 +24-2 -2-1

-2 -1 +6-3 -

-2 04-14-14-14-1-» 0

-1 0 -1-1 0 © -

-3-3 -3-8 -3-8

SBie bu fofort erfennft, ift baS ©efefc, bafj bie oberu Stocfwerfe

Wärmer finb als bie untern unb jwar oon (Stufe 511 ©tufe, nur auf ber

©üboft* unb Sflorboftfront erfennbar unb jwar auch ^icr nur in ben

mittlem haften, bie twrfpringenben (Scfftöcfe ber ©übweftfront, twn ber

f&i\t geftreift, finb auch fühler, begleichen bie norbcftlicf,en (Scfftörfe ber

©üboftfront. ©anj ähnlich finb auch in ber SRorbweftfront bie nörblichen

(Scfftöcfe fühler bis oben hinaus, ^n ber Sflorboft* unb Dftfront ift nun

merfwürbigerweife bie tieffte ©tage bie wärmfte. ©arum? Sie ift burd)

bie £annengruppe norbwärtS uollftänbig gefd)üfct, währenb bie mittlere

unb obere ©tage 00m ^iSwinb erreicht wirb, ftolgenben Tag«, ben

29. SDe^ember WarS »ollfommen Winbftill unb ber totale Umfdm>ung in

ben £emperaturocrhältniffen ber ©tbefe war fofort $u fonftatieren. @*

ftieg bie Sobentcmperatur 3. 23. ber oberften ©tage ber Sflurboftfront

bie wie oben bemerft,

9lr. 13. 9ir. 14 9k. 15. Sir. 16.

am 28. bei —9° —5-2 —3—4 —3-3 +1—2 betragen,

am 29. „ —7° auf +3+5 +3+3 +4+3 +2+1 ohne bie ge-

rtngfte Slnberung am gluglod) — atf0 eine STemperaturfteigung um 9°,

währenb bie Temperatur im freien nur um 2° gefttegen.
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®anä ba«felbe war auf ber ©übweftfront bei SBeftwinb ju fonftatieren.

@ewiß, bcvartigc Überrafdjungen fagen flar genug, n?ie wenig fagenb

aereinjelte Seobachtungen finb, auf bie man leichthin Theorien baut.

<S« ift noct) auf eine arge Täufdjung aufmerffam ju macf/en bejüg*

Itd) ber Temperaturmeffungen: 2lm Anfang einer ßälteperiobe liegen bie

Serhättniffe ganj anbei«, al« wenn ber f^voft anhält unb bie ^älte bie

(Erbe unb bie §>äufer burchbrungen Jjai.

Unb enblid) ift wohl ju beachten, baß in ben Temperatur*

fctjWanfungen am Soben beodlferter haften ficf> »weniger bie

Außentemperatur al« ber ©tt) unb bie Regungen be« Sien«

fpiegeln. ©« giebt, wie obige T)atcn illuftrieren, ganj ruhige Sölfer,

wät)renb anbere ftet« in Sewegung finb unb jwar bie einzelnen Sienen,

wie bie ganje Traube. @« ift barnm aud) total irrig, wenn wir ftet«

ben haften unb bie Serpacfung für bie Toten oerantwortlich machen, fet)r

oft liegt« am Sien, ganj gefunbe Nahrung oorau«gefet)t. Tägliche Tem*

peraturmeffungen in biet ©intern haben bewiefen, baß bie &eibc«märme

unb ber ©ifc manche« Solfe« beftänbig wedjfelt, wäljrenb anbere Sölfer

als ädjte ^I^legma lange, lange in föulje oert)arren, ob wir ba« Flugloch

fo ober anbei« richten. ÜDer Sien bewahrt eben aud) im SBinter fein

Naturell. (Ein rut)elofe« Temperament fefct fid) natürlich ©efat)rcn au«,

benn jebe Slblöfung oon ber Traube fann ba« Seben foften.

©inSorwärmer fann gelegentlich ein Soll foften. ©in Solf oon achten,

bie id) Oerfud)«meife berart gefccjüfct, warb, fobalb bie Slußentemperatur

auf 0 0
flieg, unruhig unb ein glücflicr/er 3ufall mar«, baß idt> ben Sraufen*

ben rechtzeitig £uft gab. Söie $er$Weifelnbe ftürjten bie Sienen tyeirau«,

aber met)r al« 100 Tote trotte ber „Sehrpläfe" gefoftet. — Sei ber

Seidjenfdjau geigten noch weitere Sölfer mit Sorwärmern auffallenb oiel Tote.

T>ie ®efat)r be« Sormärmer« liegt in ber ©tauung ber §(u«bünftungen.

T)em Sien fann nid>t« fo gefährlich werben al« fteuchiigfeit — ftamme

fie oon einer bumpfen @<fe ober oom feuchten Soben ober oom Sien

felber. Sor biefer neuften (Srfinbung ift ernftlich ju warnen.

Unenblich wichtiger al« bie ®rÖße be« Flugloch« unb ber Sormärmet

ift ber ©ife be« Solfe«. T>erfelbe fann fogar in ber wärmften, britten

<5tage ein Solf ferner fchäbigen unb baran änbert ein große« ober Keine«

Flugloch unb ber allcrbefte Sorwärmer rein nicht«.

Son allergrößter Sebeutung ift enblich bie Trocfen hext ber Suft,

barüber fpäter.

III. fer |Unfum.

£aß bie $älte fdjrecflid) tftyt, ba« ftfct fo feft, baß e« nur fortgefefcten

mathematifchen Seweifen gelingen wirb, biefen ^rrtum ju wieberlegen.
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$er Sertrandy

©t. ikatenberg

©eenn*
gioetfimmen, 33Iatt

§od?gvaib.

Bahlen
Jroqen
©t. ©allen

3lana
Äa|>|>el

fiernS

ßntlebnd)

Bübingen
SSlteberg

©t. ÖallenfaM*!
Xurbentbal
3ÖUincbenbuct?fcc

2lm(teg

Sartcttjee

Süurgbor», ©djtoeijer

tforb

»atltvtyl

g-tuulcru

ipümfon
UiUcrftiajs, titatt

itovb

©rabS
Eaameiiellen

)»iel

£ujcru

3Eige Hingen

Duubacb,

2äa.evtoctlen

1

I

l

i

:

i

!

l

-.

1—

:

•j

>j

l-
•

l

1

2

1

per fUlmöc

Januar

250 ÜOO 250 .550 :MX» :5O0 250 2:50 660 250 270 : 501

500 250 150 100 100 0 220 :-JoO 150 0 .450 05t

i5it 2oo :575 :mxi :»5o ;(.5o :UK) :;oe» 550 looiloo

225 100 150 200 125 15o 200 150 100 ItiO 15oj250

100 500 270 4oO 2So .Uio ;5i5o 370 170 i:;o 45o :520

1 Ol ) 0 1 1 0 1OO 1 20 100 120 1 2< >m > M K) 2) X ) 500

200 410 l lo :>iio loo ;>iki 42o ;5io 4 lo i550 4 in) iso

200 100 -+ 100 olO 20 ISO 150 140 2i »0 200 510 140

»0 120 1 SO 240 00 220 1 20 4 lo 21«) 1 SO 1 20 520

200 220 550 250 200 loo 220 IOO l5o 15o 4 10 S70m 4:>o 150 ;joo 250 ;>2o 25o :;io ;!7o ;;7o 1100 550

2;5o 2:io

loo r.)o

150 0
m) i ;io

200 170

1 50 2» H

)

1

1

1

1 - 2

40 21O Imo:11o210 150,! l»t _'»h»210 570

40 250 1 70 IN.) 200 1 70 250 200 500 250

0 loO 251 1 l ) 2< '0 1 0' I 1 00 2 51 ) : »51 ) 5)K>

«Hl 1150 240 1 50 2 10 170 lh<i.i(iO 2(50 250
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tum 6 SWmtateii.

prr ponnt von
»ifr •<x

4jO(flf

MO II

%>
4»>

5ml
tc

,

& Monat. M»
kg

QintrolA-

lungsjfil

1.1 1,0 0,, Oh 3 - l,t 3,, 4.1 8,0 2

0,7 0,1 0,7 1,0 2.o 1,0 l,n 2,o 5,i 2

0,. 1,0 1,0 1,' 4,0 1,0 3,7 9.s 1

0,5 0,5 0,5 0,0 2.i 0,8 2,4 3,1 5 «3
0 0

1,0 I,» 1.« l,
2

2,5 3,1 5,6 9« 1

0,2 0.5 0,4 1,0 1,9 1,6 3,i 4,0 6,6 3

0.« 0.8 1,1 1,0 4,4

2,5

1.1 2,7 3,3 8,1 2-3
0,3 0,5 0,5 1,1 1,9 2,9 4,8* 7,4 2

0.4 0,6 0.8 0.7 2,4 1,* 3,« 7,4 1

0,8 0,9 0.5 1,: 3.0 1,< 3,5 4,9 7,6

0.0 0,0 l-.o 2,0 4,« 2,8 4,7 9,5 1

0,6 0.7 0.7 1 .0 2,5» 2,1 4,0 6,9 2

0,4 0,« 0,6 0,8 2,4 0,0 2.« 3,5 5,9
•>
**

0.« 0,4 0.4 0,0 1,9 u u 4.4 6,5 1—2
(1,5 0,6 0,5 0," 2,4 1,4 3v> 6.0 2

0,4 0,* 0,4 <>,* 2,1 1,4 2,0 4,7 2—3
0.4 0,4 0.4 0,5 1.7 1," 3,* 5,0 1

0.o 0,4 0,0 0,, 2,2 1,7 0,0 4,7 fi.e 1

0,0

0,5

0,0

1,0

0
;
o 1,4 3 1.8 3,1 4,9 8.4 1

0.7 1.« 3.0 4,0 4,« 8.0 12,1 1

0,0 0,5 O.o 0,0 2,0 1- 2,7 4,4 7,o 1-2
1,, O's 0,7 0,1 3,o

1
1.0 4,4 S.o 1

0,8 0,0 0.9 0.7 2,4 1;« 2,7 6,1 1

0,o 0.. 0,8 1.4 4,0 2.i 4, 10,t 1

1,6 2,8 7.8 10,0 1

0,, 0,4
= 2,1

0.5 0,s 1,H

4,91. 1,8 4,0 2,8 2,0 9.8 1

0,1. O.B 0,7 1,0 3.o » 1 8 4,0 7,0 1

0,7 0.0 1,5 3, 2 •),5 6,8 10.0 2-3
0.5 2.

1

3,4 5,5 2

0,0 O.i Or
'£

3.5 •ilr, r 5,1 8,7

0,3 0,6 0,5 1,6 3,0 3.0 11;» 14,8 1

0,6 0,6 i:s 1.1 3,1 1,5 1,7 »:* 6.0 1

Littel be§ ilonium 0,070 0,000 0,7 10 1 .000 3 1 ,88» 3,150 5 H
£> Ödster „ 1,» 1, 1,0

*> 4., 4 s, 11,* 14,.

(Jjcrtnßfter „ 0,, 0.4 0,5 1.» 0,8 2,* 4.7

3al?l bcr Völler, btc

über beut Littel 1011 ir> 13 lf) ir> 16 14 10

3ah( bcr Völler, bic

unter beut Mittel 17 16 18 19 16 L8 18 20
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©tr fübren bir in ftiQ. 7 ^mei SßMnter oor, total oerfdueben in Hjrem

(Sfjarafter unb fragen unS: Säuft ber ftonfum aud) nur annäfjcrnb parallel

ben Orrofttemperaturen ? SEBeber ber anljaltenb ftrenge ©inter 90/91 nod)

ber milbe 5Binter 91/92 mit 2 ifolierten falten £>efaben im 'ftejember

unb Januar, ber Kottenbeten SRuf^eit, wo bie $rut nid)t mitipielte, taffen

einen namhaften ^ebrfonfum erfennen, ber ber ^ätte gutgefdjrieben

Werben müßte.

Daäfelbc beftätigt Tabelle 2. £)er ^iooember ift im Allgemeinen

bie $cit bcS gcringften ftonfuntf, ber 5Rut>e wegen im Söicn. $tn £>e«

jember unb Januar, wenn bie ftältepertoben einrütfen, ift viel mein*

Bewegung im Söien, sufoige 8d)luB unb 33erfd)iebting ber Traube unb

biefe Bewegung erflärt einen etweld?en SMefyrtonfum für Dezember unb

$anuar, ber übrigens nad) Tabelle 3 fo miniin ift, baf? er feine 93c*

beutung l)aben fann. iftidit feiten fpielt aud) bie $3rut fa>n etwa« mit.

fa&.3. $cr buro^i^ntttH^c $erbranifj um 8 ^aljreii.

Pu(|C|eit Cnt»i*lnn85?eit

Bahl ofr floobr. ©rjbr. Januar ^rbruac (total oon ßH&t\ April (total non (total von
üölher 4 flloaatfo i Men. 6 ftlon.

1884/85 4 600 625 980 1400 3,« 1» 3,5 5,4 9,o

1885/86 10 530 570 750 1460 3,. 2,, 2,! 4,. 7,4

1886/67 13 330 560 510 1 1 00 l,i 2,« 3,7 6»
1887/8S 14 520 650 690 810 2,: l,o 2.i 4,. 6,8

1888/69 15 710 650 650 840 2,* 1,4 2,9 4,» 7
1889/00 21 510 560 1010 810 2,9 2,s 3,4 5,7 8,«

1890/91 20 550 620 920 12SO 3,8 1,9 2,4 4,1 7.4

1891/92 32 570 (»(50 710 1090 3,. 1,9 3,1 5„ 8

Sic l(r|ndjeu grolien ßoitfums finb ofyne alten 3 lve if e ^ : ^ c

ßabl ber ,si onfumcnteu unb ihre Xljä'tigfctt, mit anbern Söorten,

bie (öröfje unb fliilje bei* X raube.

Wcfyt burd) *Diel)rfonfum jrfnlfct ber löten firf) gegen bie tiatte, fon»

bevn burd) S£erbid)tung, il^erf teinevung beS Volumens unb lueiin

leiftet er gerabeju llnglaubtia>ö.

©in Söcifpiel mag bir baS reraufdiaulidien : i*oIf Str. 13 meines

tynuflonS, ß'ifftorf, fat) am 3. 9'eooetnbcr auf 9 3dm>et>nraben. 3>a£

ftenfter war »on oben bis unten bitfit belagert, unb batj and) ade anbern

©äffen befc^t waren, baS bewiefen bie 10 in feinen Scib uerfenften

Thermometer, ^bre Sage ift aus g-ig. 8 erfidjtlid). Diefc Thermometer

(oon befonberer, biefeiu ^werfe angepaßten tfonftruftion, bie ein Slblefen

ber Temperatur geftattet, ebne ben Thermometer 51t berühren) geigten
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im 3. SRoöembcr 11 0

13°

14°

14°

12°

12°

14°

16°

16°

14°.

©ie reichten oertifal nidjt ganj in bic Witte binab.

(Somit mar ba$ %ad) bis in alle @cfen befefet, beim mo um biefe

3ett bie Temperatur über 10° 6. jeigt, ba ftnb ficberlidj Lienen. 10° (L

ift überhaupt bie (Brenge, mo bie SBiene fliegt, b. b- fobalb bie Temperatur

tiefer geljt, fo fudjen bie Lienen ben 9tnfd)lufc an bie Traube, fliegen

alfo. 9hir in wenigen Oräflen traf iä) bei 9 0 nodj bie legten 92ad}$ügler.

Hub nun am 18. Januar bei — 19° fanfen bie ^nnentemperatureu auf
— 3°
— 2°

1
0

2°

0°

1 0

6°

23°

22°

4°.

füg'. s

Big. 9.

fflinterfifc eine* «olle«.

giß. t>. *erfu<$$bolf mit Jbermomctcrn,

ücn oben gefreit.

T)ie£ $olf fafj aljo al$ £>albfugel an ber ffianb redjtS. Sefee

nun ben $irfel a" «nb erfyältft einen &rei£, mo £eben fyerrfdjt,

ber in 5 ©äffen unb im Zentrum nict)t gan$ in bie ÜHitte reicht. $>ie

Söeftätigung fanb fid) prächtig im ©emüü auf untergelegtem Karton,

barauf bie 93ienentraube burd) ifjre „flüdjenabfäUc nad) ftig. 9 fid) ab»

fleidmete.

3lm ftenftcr waren felbftocrftä'nblid) bei 4 0
feine Lienen fidjtbar.

C?3 ift burAaufl irrig, menn man ben Söiendjcn menfdjlidje fpefutatioe

Überlegung unterfdjiebt, atö rütfteu fie äufammen, um bie Sßärmc beS

föan^en beftmeglid) ju bewahren.



— 105 —

Unenbltd) einfacher fpielt fid) biefer «ßrojeß ab.

$>ie 93icnd;en füllen fia) unbeljaglid) bei einer tiefem Temperatur

unb wenben fid) barum babin, wo'S wärmer ift, alfo in ber föidjtung jur

Traube. 2lu3 biefer egoiftifdfyen ©orge jebeö einzelnen $ien<f}en$ für

fein Söobl resultiert gan§ oon fetbft ber biegte ©d)Iuß, bie SRunbung ber

Traube unb bie Öfonoinie in ber SRebuftion ber SBärmeauSftrablung.

Vejügltd) üftebrfonfum über SBinter finben fid) in ben Rapporten

jwet Vermutungen. — £>ie eine geljt ba^tn, eS werbe mefyr gejebrt, weil

ber «ßrotoiant öorwtegenb guefer — bic anbere lautet: $n flJtem

85 au fei bie Stbnafmie geringer. S3eibe 9lnfid)ten entbehren jeglidjer SBemeife.

Vergfeicf/en wir bie Sßaagoötfer nad) btefen unb anbern ©efid)i3»

fünften (fiebe Tabelle 4), fo ergiebt fid), baß oon allen 2 Hölter auf

reinem $)onig unb 2 nur auf gutfer überwinterten, unb ber Äonfum

aöer 4 SBÖlfer ift nafyeju berfelbe, nämlicr/:

Volfftärfe I. <ponig 0 ßuefer 12 — ßonfum 1,0 kg in 2 «Monaten

II. „ o h 12 - n 1/0 „ ;/ „ n

II. n 0 - n 1/2 „ ff „ n

I. „ 12 n 0 -
Ii 1/5 r« Ii Ii n

dagegen bie 13 Völler ©tärfe II. brausten im bittet 1,0 kg

» 15 it ii I» ii n m 1/4 rt

Riebet ift erft nod) fragtidj, ob bie Vötfer mit Sflote I nad) ©tärfe

fie and) üerbient. £aß e8 weit el>er an ber ©tärfe liegt, baS aud) be-

legen bie beiben VÖtfer Vurgborf. Studj bie jwei Vöffer in gweifimmen

beftätigen eljer baö ©egentetf obiger Vermutung, e« blieb ba$ Volf, ba«

nur auf ßuefer überwinterte, im fionfum hinter bem anbern jurücf. $m
QrrüJjialjr jeigte fidjs, baß e£ aud) numerifd) bem anbern nadjftanb. 2113

Heizmaterial — unb metyr brauet« im Söinter nidjt — ift ber 3ucfer

gewiß bem Jpontg ebenbürtig, ^ür einen bafyerigen Sftefyr* ober Sftinber*

berbraudj liegt aud> nid)t ber ©ajein eine« VeWeifeS bor.

SDer ßonfum ber @ntwicflung«periobe 2Dfära»2lpril ma^nt un«

immer uneben Ttyue beine «ßflidjt!

$>en 3 kg 5Durcr}f(f;nitt3fonfum für bie 4 SBintermonate fte^en gegen-

über: 5 kg oon nur 2 Üftonaten, wobei mir erft nodj in 2lnfä)lag bringen

müffen, baß er tJ>atfäd)tid) beträdjtlid) $ö$er ge^t, benn bie S3rut felbft

ift in biefen 5 kg nodj nidjt abgeregnet.

Söa« fo ein „<ßrad>tSferl
M

für Vebürfniffe tyat im Slpril, ba£ fagen

unfi Tabelle 2 bie Söaagoölfer üftarbadj unb <pünifon, bie ba* „Dr-

binäre" oon 3 kg pro Hpril um mefyr als ba« doppelte Übertritten:

tföftlidje Surften in boppeltem ©inn!
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fab. 4.

CHjaraftcriftif bcr Saagüölfer in .£>tnfid)t auf beu flonfmn in

bratfofcr $t\t.

tr.

Porrat ftonTumjjro
*» »•

JCu
*•

r|
s>

äQaratffr 9« ff*

Uta

•*

1

"5
r- ^

• 00

— M

w «* 0

5«
Vif lr er

©t. SBeatenberg 2 mity t jueuner 2iäb.rig 10 (1
*/l

O -
</» 0.7 6/90

©e«nna 2 ii alt
u 4 Ii .

1,8 -4/8 7/91

3w«iftmmen, «lati 1 lauft yt. 3-4jäb.rig y .
00 1/8

O «.«/»
Ai 89

©djujtyjer 1 DO» 11

1

0

Ii
i

l'o 1,5
0 .
<C/I 89

§od)gratb. /r JU. iö. alt 0 .

A4 2,0 0,1 4/4 6/90
©ädjlen 1 it. 2J. 2jäbrig 10 . Ö It.

0,5 u,» 1/9 90
Drögen 1 gutm. 51 r. Mä^rig 1U .

OO 1 .1/4 0«.* A .4/« 5/91

©t. ©allen fanft 3ir. 2ö. alt b (1,8 1/1 6/91

9lefclau n Jj. Hl. alt 5 :

r»
1 0,9

1
1.7 2,4 6/91

ii
C <T\
J\. *>• Sjä^rig 11 : 1 1/7 2/i

•J
0.9 90

1 j j. bßa Jt. a;. 1—3jäbTig 6 :
C
<) 1/8 4/« 6/89

fiern« Ii. l l V1 JV v. 2jä$rig 10 .

1

1
1
1/i 1/9 Art 91

©ntlebud) 2 böa ä. 3t. alt 1 O14 1
lfO 1/8 <C/4 90

Bübingen 2 fanft Är. liä^rig 5 .

r*
1 U/4 1/0 1/9 90

Saiiaberg 2 ii 2)ä^rig f; •

*j • 1 l^rtX/g I/» 2.4 5/91

©t. ©aaenfaptoel 2 ii 5t« 33- alt 10 : 2 0/9 1/S 2/i 90
SCurbentb,al 2 ii 2). 2jäb.rig 7 : 5 O/B 1/* 1/T

9Ründ^enbuc^fee 2 ii Är. liabrig 9 : 3 1/0 1/8 2^ 90
2lmft«g 1 ii 2). m. 12 : 1/S 2,i 3,6

Jüurgbovf, tocbloci§er2 böa jung 8 : 4 1,» 2,6 90
Korb 1 fanft flr. 11 3 : 9 2^ 2,7 3,8 90

giuntern 1 Sr. alt 3 : 9 1,8 9 A 4,0 7/91
®rab8 1 böa S. 2). in. 9 ; 3 2,1 3,i 4.« 90
©agmerfellen 2 << Ä. jung 5 : 7 1/3 2,ft

O 90
Siel 2 ii Ä. 8. 3-4iab.rig 4 : 8 1.0 1/» 3> 90
Sßtgoltingcn 2 gutm. 3- 8. alt 8 : 4 1/3 2,o 3,5 89
SRarbadj 1

ii 2). alt 7 : 5 0/8 1,6 3.0 91

2ägerhmlen 1 ii 2). iung 12 : 1,1 2,3 3.4 89

IT. J)ir £rfidjatjr$wtmiifelun$

toielüerfpredjertb anfangs Hpril, erlitt nadj Oftern biö tief in ben SDcai

hinein, 3 Söodjen lang, eine »cr^ängniÄüotte

Störung.

$oloffafe 5?eilufte an Xrad)tbienen unb magere öereinjelte Üra^t*

ftunben führten ju faft uöüigem ©iftieren be5 93rutfafee§. 2BaS in btefer

3eit nrinterlid)er 9iü(ffäüe Sterin nod} geletftet mürbe, luar großenteils

^lidfirerf. $m 9)Zai h?ar hierorts baS 3entl,lim ocr S3rutför))er l^öa^ft

lüdenl^aft, bie peripljeren S3rutti>aben bagegen präd)ttg. 9lu3 btefer Xrad)t*

unb SSrutpaufe refulterte nod) rneit (Schlimmeres, als ber oberpdjtidje

Söeobad)ter al)nte:

1) @in numerifdjeS 3)cißöerl}ältniS gmifa^en Zra\i)u unb 95rut*

btenen. hierin liegt bie ©rftärung mand) rätfell)after Beobachtung. $)en
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einen befrembet, baß getniffe S3ölfer im Sflai auffallenb untätig, trofc

oielem 3SoIfe — ben anbern, bafj fie über aWittag nidjt oorfpielen —
ber britte glaubt, baS SöaagOolf ftefje $u fd)attig, fei barum maiter»

2) ©ine f c^ted>t e @rnäf)rung ber serftreuten Sörut. @S fa^> baS

Zentrum mandjcS 33oIfeS fo oermatyrloSt aus, im fSflai, als märe eS

meifelloS: Srut in allen ©tabien mit Rollen unb $ontg burdjfpirft. S5on

2Rangel an ^ßlafc feine ©pur. Stuf felben Söaben glofcten einen bie leeren

3eüen an ber obern Söabenfante entgegen. @S fd)ien als märe ben

93ienen ber ©inn für Drbnung abfyanben gefommen. £>ie folgen

maren Doppelte: gfür« erfte geigte fidj bie Generation, bie im 9Äai jur

Slrbeit berufen mar, nidjt miberftanbSfälng. ©olcfye Waffen junger, Oer*

unglücfter £rad;tbienen Ijaben mir um ben ©tanb nod) nie gefeljen. £)aS*

fetbe beobadjteten audj anbere Stationen. 2öie hätte es anberS fein fönnen:

©djledjt genährt unb 5U früh „angefpannt"!

(Sine fernere $olge biefeS üftangelS an Drbnung im ^auShalt mar

ber geringe (Srfolg ber Arbeit. Sitte bie Golfer, beren Srutfafc fo be*

bcnflidt) auSfah unb bie regellos überall ihre Vorräte betonierten, er*

übrigten nichts, rein nichts, felbft bereinigte, bie ben haften füllten. 5)ie

^Bereinigung fold) qualitatio gefuntener Bölfer blieb refultatloS. 93e»

friebigenbeS erhielten nur allein bie SSöIfer mit fnibfchem Sörutfafc unb

baß maren gan$ befonberS bie Hölter mit lefctjährigen Königinnen auSge*

mäf)lter Sucht. Söir mieberholeu: £>ie Bereinigung fann gelegentlich fehr

gute ÜDienfte leiften, menn baS Material qualitatio ein gutes ift; immer

aber ift fie ein Notbehelf, auf ben mir uns je länger ie meniger oer*

laffen. „$unge Königinnen guter Gaffel" ift unb bleibt bie Soofung.

£>ie &öniginaudjt figuriert noch aö$ufe^r nur auf bem Rapier.

3ur ^lluftration ber böfen Reiten gehört auch, maS manche Stationen

betr. $)iarr^oe, 3hit)r, Skrenben oon 93ienen mit aufgebunfenem $inter*

leib melben. 5Die übereinftimmenbe Vermutung, bie Urfa^e fei burch

baS naßfalte Söetter oerborbener Rollen, ift faum ju beameifeln. ©olch

abnorme SBerhältniffe rufen aller 2lrten

Abnormitäten.

©0 berietet gmeiftmmen: S3et einer föeoifion (anfangs aftai) hatte

ein SSolf nur (Sier (eine $anb groß), eine SBocr/e fpäter mieber nur @ier,

bodj 2 SBaben ooH. «ei einer britten toifion ein t)anbgrofceS ©tüd 83rut,

bie übrigen @ier mieber befeitigt unb bie Königin tot — SöetfeljeUen

angefefct. SDie Königin mar baS Opfer ber Disharmonie, ber ©pannung

gmtfehen örutluft unb Vermögen, jmifchen SBollen unb Können.

©t. SBeatenberg: @in Driginalfrainer fließ einen ungemölniltdjen

(Srftf^marm @nbe Slpril in ftorm oon $unberten oon Drohnenmaben
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wätjrenb ftluntern ba« (Gegenteil bebenflict) finbet: Über bie fcr/lechte 3C^

2florgen« auf beut ftlugbrett gar feine 2ttaben. Sefetere« mar ein Bewei«,

baß förecflid) wenig Brut oorbauben war. Die Beobachtung auf Beaten»

berg bezeugte ba« ©egenteil; barum bie SRebuftton ber entbebrlichften unb

anmaßenbften ftonfumenten. Diefer <3dmb ftellte ber Königin ein brtl*

tante« geugni« au$- ÜWünchenbudjfee fteUt ben Trainern überhaupt

ein günfttge« ^eugni« aug - ^ac*) *>cr fritifc^en 3eit ftünben fie burdj*

weg« bräoer als bie Italiener. Die größere ©iberftanbSfäbigfeit ber

©ebirgSbtene ift faum in 3weifel 51t fliehen.

Die (Erweiterung beS Brutnefte«.

(SS waren bie Stationen etngelaben worben, oergleidjenbe Berfudje

anjuftellen, ob eS für bie ®ntwicflung normaler Golfer oon irgenb welchem

SRacr/teil fei, wenn, fobalb eine (Erweiterung angezeigt war, gleich ber

gan^e Brutraum mit fertigen Söaben gefüllt werbe, womit eine herein»

fadjung beS Betriebe« erhielt würbe. Darüber berichtet

#err ©ölbt: „2J?et)rere Bölfer, beren haften mitte April Doli*

ftänbig mit SBaben gefüllt würben, entwicfelten fid) normal.

"

$err §uber in Dagmerfellen: „Am 1. April habe id) brei Bölfem

ben Brutramn oollftänbig mit ausgebauten SBaben möbliert, bie Riffen

entfernt unb an feinem beeinträchtigte ffintwicflung beobachtet, trofebem

ich bie« nur ungern that, weil ich Bebenfen t^atte. (SineS oon biefen

Bölfern, wohl baS ftärffte ber metnigen, hat am 24 üflai einen ©chwarm

oon 2,6 kg unb am 1. ^uni einen fd)önen ^achfehwarm abgegeben. Beim

einten biefer Bölfer war baS ftenfter fortwährenb naß, fo baß ich am

10. 2Jlat bie &wei hinterften Sföaben entfernte, weil fie grau würben. Da«
Bolf aber entwicfelte fich ausgezeichnet, $cr/ finbe nun: Die (Sntwicf*

lung ber Bölfer wirb burd) ba« Erweitern be« Brutraumes
anfang« April nidjt beeinträdjtigt.

§err Bichfei in ^weifimmen: Anfang« April gaben wir 11

Bölfern ben ganjen Brutraum unb fie entwicfelten fich alle burchau«

normal. ©S waren aüe« Bölfer mit leiftungSfäf)tgen Königinnen unb

mehr at« genügenb Borrat.

ftluntern: Auf unferm <Stanbe in Buch« feit fahren erprobt, baß

e« abfolut unbebenflidj ift, einem richtigen Bolf gleich *>en ganzen Brut-

raum su füllen.

Ballmöl: mit 1. April biefe« 3af>re« fabe ich ein Bolf auf 12

©oben erweitert unb ebenfo einen $onigraum oon 12 SBaben gegeben

unb feine nachteiligen folgen baoon gefehen.

(Sine gegenteilige Anficht äußert

$err ®i«ler in Unterftraß: „@«,fchienen bie Bölfer, bieberartermet*

tert worben, im ftleiß nachäffen". Ohne 3weifet war bie« bie ftolge oben

Digitized by Google



— 109 —

erwähnten SDlifcoerhältntffeS oon 33rut* unb £rachtbienen; foldj plöfclidjer

S33e(^fel im fchetnbaren (£l>arafter einjelner $Ölfer ift oielortS beobachtet

Worten, wo bie (Erweiterung nicht mttfpielte.

WX frü^ unb all ju totel leeren Söau gu geben ift atlerbingS

beö^atb nic^t ratfam, weit leidet ©chimmet fidj bilben fönnte (maS aber

nur in ben für)lern parterre* unb (Scfftöcfen $u fürchten ift). Qfft ein

S3olf in einem großen ©trohforb nicht in ähnlicher «Situation, wie ein

auf ca. 12 ©oben erweitertes? $n ber Xfyat erteibet — ber tynrno*

meter bewies eS — bie ftnnentemperatur beS eigentlichen ©ienenfifceS

feine fltebuftton burch überfällige Söaben.

§>err ©onberegger in Sft eftlau will mit einem berart erweiterten

SBolfe feine gute (Erfahrung gemacht ha&em.

DaS erhellt aus obigen (Erfahrungen : Die 5ingftlichreit, bie in warmen

Riffen bie £auptfache erblicft, ift auf fafct)er jährte.

ÜTrachtpflangen.

SBir befd)ränfen uns Darauf, Diejenigen ^ßflanjen ju nennen, bie

mancherorts gar nicht als folche befannt finb.

$SliSberg: ©unbflee unb $>ornflee gut befugt.

kappet: SBerfchiebene Primeln beflogen.

Dübingen: Der männliche 9Xcferfcr)acr)telr;ahn liefert Rotten.

SBeatenberg: Erica carnea, bie jwar bieS $ahr nur befdjeiben

ausgab, bewährte ihre .ßugfraft bis in ben Wlai hinein ;
tvo^ Söwenjahn

gieng ber frlug inS (Gebirge.

Slm meiften bürfte unfere £efcr bie SBtenfCora Don Dao öS intereffieren:

Anfangs Hpril erfte ^pöSchen Don (SroeuS, ber reich Rotten liefert unb

erft mitte 2ttai jur Steige geht. löfen am 15. üflat ab: <Scf)tüffel*

blumen, (Enjian unb Stnemonen. Du benfft wohl: DaS mag noch mager

fein! Doch fchon folgenben £agS notiert $>err Pfarrer hobelt: Den

ftärfften Golfern ben .^onigraum gegeben. DaS SEBaaguolf, noch jurücf,

erhielt am 20. SD2ai bie erfte $unftwabe, bie 2. am 26. unb bie 3. am

30. §lm 20. Sflai Würben allen anbern SBölfern 3 ^onigräume geöffnet

unb erft am 22. beginnt an ben früt)eften Abhängen ber £öwen$ahn, ber

am 28. fiemlich allgemein in £inie rücfte unb bis mitte ftuni anhält.

1Äm 30. 2Äai fieht fich ber beneibenSwerte $reunb in 1600 m $>öhe

bereits genötigt, bem ftärfften 23olf wegen Raummangel 7 u auSjufchleu'

bern — Sörut im $onigraum, ber Sftormalfaften ^u Hein.

93ienenfeinbe.

Dübingen: Der SBienenwolf tritt. bieS $abr fein' zahlreich auf,

oertilgt fehr Diel Lienen. Sin einem einigen Sage währenb ber 9)?it«

tagSftunbe habe ich 20 ©tücf getötet.
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V. § te ttfit fjaupttra^t. (ÜJfai, ^uni.)

Die 93ericf)te ber 30 «Stationen lauteten fo tribcr|*precf)enb, bafi toir,

um uns über bie Urfadjen beö Srfofged unb 3J2i^erfoI^eö Aar &u merben,

an 50 befannte $mfer gelangten um (Jrnteberidjte über alle ®auen, toon

Saufenburg bei $afel bis Sent im (Sngabin, t>on Ifyämtgen im Danton

<3d)affbaufen bis £eut im SöaIHS. T^ic Anfertigung beS IradjtfärtdjenS

cvft (ftig. 11) bat bie SBiberfprücfye aufgeflart.
*
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Saffen wir bie Söitterunggfaftoren SReoue paffieren. 2Son oornljerem

fei betont, baß nid)t fjier biefer, bort jener gaftor mafcgebenb mar, fon*

bern meiftenortS mehrere fjaftoren gleid^eitig ober aud) nadjetnanber in

©irfung traten.

1. ©er ftroft anfangt 2flai f)at überaß ba nur bie £radjt ber

nädjften ftolgegeit oerntdjtet, Wo bie %\ora weit oorgenuft war.

£>arau$ erftärt ftd) teiln?etfe eine ganje Bleibe auffaüenber SHMberfprüdje:

SOfan t»ergfetcr)e ben äontvaft ber <Sd)atten* unb vSonneuljalben im "prä*

tigau — beS f)öber gelegenen ©omlefdjg, ©aooS unb £aoetfdj gegenüber

bem tiefern SH^eint^at — be£ tiefen üfleiringen unb ^ntertafen gegen'

über ben Ijöljern Xfyalfdjaften beö ferner OberlanbeS — beö ftreiburger»

gebietet gegenüber bem Serner 9Wittellanb — be3 fonnigen ^urafufceS

im ferner ©eelanb gegenüber bem red)ten 9lareufer — beS oberen

(Smmentbateö unb (SntlebudjS gegenüber bem Oberaargau unb Sujerner

Hmt — be$ ©ifyltfyateS gegenüber bem regten .ßüridjfceufer — ber £>öfjen

gegenüber ben ^ieberungen im Danton gürid) unb ben angren§enben

^irfen be£ 3largaue3. $erfdjärft Würbe üieterortS biefer ftontraft burdj

®älte$onen, wie wir fie eingangs be$ 23erid)te8 gefdjilbcrt. SWdjt fo

IjarmloS finb bie Sfältejonen flauer £l)alfeffet, toie &rau Detter meint.

$n £urbentl)al, wo ber Xbntgrunb oerbältuiSmäfeig flein unb ba$ ,$aupt*

tradptgebiet bie falben unb ipöfjcn ringsi bilben, ba mag ber ©djaben

gering erfdjeinen.

©a§felbe betätigen aud) bie fleinen ^älte^entren SReplau unb

Bübingen. Zubers aber, wenn baä £rad)tfelb faft ganj im £ba(grunb

liegt, ©a fann eine bbfe 9?ad)t ber £rad)t ein @nbe machen. (Sin

glänjenbeS Söeleg tjiefüv ift SMntertbur, ba$ aud) gan$ flad) jtvtfc^ett 3wei

£ügelfetten gebettet liegt, offen nad) Oft unb Söeft. IDarmn forrefpom

biert es in ben gefäf)rlid)en Sftaditfrüften mit £urbcntl)al, b. I). wenn

oollftänbig 9tulje J>errfcr)t oon beiben offenen (Seiten unb unmerflidj 8üb*

ftrömung in ber $öf)e ift, bann t)at aud) ffitntertlmr unb Umgebung

feine tätteften 9Zäd)te. (Solcher Bulben finb biete im gürtdjer ©ein«

lanb.) $)ic 9iorbt>atbc be§ @fd)euberge$ ift bemalbet — bie ©übtjalben ber

gegenüberliegcubeu $b\ia.ti mit Sieben bepflanzt, alfo in ber (£bene liegt

bie SBeibe unb biefc traf ber fdjarfe ftroft ttftlid). $m naben .^ünifon,

Weil l)öt)er unb an ber £>albe gelegen, barum fpäter in ber Vegetation

unb bod) wärmer in jener oerljänguiSoollen s?iad?t (.^ünifon — 3°,

Surbentbal — 7 °), erfreut fidj weit günftigever Iradjt gleid) nad) ber

ftroftpcriobe, e3 bonigte ber ftirfdjbaum flott, in Xurbcntbal fel?r gering.

9Itfo aud) ba blieb ber ftroft nidjt olinc &Mrfung.

©er Stanb ber liefen fagte aud) beuttitf) genug, wie ber ftroft in

ben Xbalgrüuben oiel mel)r gefd)abet alä in ben .^öl)en.
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©urgborf erregte aud> — 5 °, allein ftirfdjbaum unb £öroenaal>n

toaren nod) jurücf.

$n all ben sufolge späterer Vegetation ober milberer Sftadjt»

temperatur oerfdjont gebliebenen ®egenben ergaben £irfd)baum, fiötuen&atyn,

3Mrn« unb Apfelbaum ganj befriebigenb. Zarin liegt bie (Srflärung ber

fyofyen roten (Säulen ber 2. Defabe ÜÄai beg Sradjttableaug.

2. Die fötnbe.

$n ber elften §>älfte beg 9)iai bominierte ber Cft unb eg flagten

über beffen glimme folgen bie Seridjte oom Söejirf ?(nbelfingen, Joggen»

bürg, Slppcngett. X)ie Äontrafte naber Crte bafelbft erflären fiefy aller»

meift aus ber mefyr ober minber t>or bem Cftrotnb gefaxten Sage.

©cr/lunmer als ber 9?orboft banfte ber t$ct)n in ber ganzen jtveiten

^pälfte Üftai. Söeit über bie gewohnten ®ren$en ragte er, unb frafc Sau unb

|)onig. Die ftölmftridje föfjeintfyal, ©arganferlanb, ®laru$, Oteufjtljal,

Dbmalben, $a$\i x. litten unter jeiuem £>audj ben ganjen 9)?onat. Die

Sftorbfdjtociä blieb bie lefcte Sodje, ba er allmäfn*idj nachlief}, oerfefyont, er

reichte nid)t mefyr fo toeit hinaus, £au ftclltc fid) nneber ein unb bamit

audj $>ontgflufj. @g begann gerabe bie (Sgparfette^eit unb in $efyn Jagen

— bon Sluffafyrt bis ^ftngfteu — mar bag ©unber gefer/eljen: ftatt

Httifere, (Segen unb ftroljfinn. attandjerortg fal) id) ben auffallenben

Untcrfdjicb äioifdjen
sJiorb< unb (Sübfyalbe — erftere, bem ftölm abge*

manbt, maren beffer fituiert (jKegcngborf, (Smbrad)).

9?idU feiten ragt ber ft-bljn in ben Wjcxn Legionen ber Hlpen

weniger als in ben tiefern Jbalfurdjen. Dag fpiegelt ftd) aud) im ®egen*

fafc ^on Slmftcg unb 9lltborf, Simmentfyal unb Reilingen, Obcrentlebucfy

unb Unterentlebud), .'podjgratb unb Söurgborf unb all ber böfjcrn $ünbner*

toller im Sßergleidj juni fltyeintfyal. <Bo ftanben alfo bie |>ül)en gegen*

über ben Siieberungen boppelt im Vorteil, fie litten meniger üom ^roft

unb t>om ftityn.

Die flache 3entralfd)U>eiä, big an ben Qfura unb $u ben füblidjcn $e*

jirfen ber Kantone Stargau unb güridi, ^a0cn au^ "l ^er ruhigen 3.

Defabe 9)?ai immer nodj im Sereidje beg ^ölnt, big enblidj ebenfo tvoft»

log bag anbere Srtrem, bie f^lut otme (Snbe anbrad). gm Slanton 3ürid)

läßt ftd) bie Steigerung ber £rad)t uon 8üb nadj 9?orb, oou Ibal 511 £bal

»erfolgen, beggleidjen im ftlatttfyal unb Ibnrtljal. Dag ferne, burdj

ben $ura oor bem fttflm gefcfjufcte Gebiet oon Dornecf unb Xfnerftein

machte eine redjt f>übfcr;e @rnte.

3. Die ^teberfctyläge.

Über bereu ^äufigfeit unb ©rgiebigfett giebt (^tg. 10) bie sJ?egen*

farte ^(uffdjlup. Die Oftfdjtueiä unb fcorab bag Poggenburg finb felbft

im 99?ai rcidjlid) bebaut Horben. Diefer fleinen Xradjtftörungen, bie für
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bie Vegetation bodj belanglos blieben, waren $u otele. Sonft mar all*

gemein bie SHage über föegenmanget. Sftur 3U balb hat ber ^unt eine

anbere ^^i'iognomie angenommen. Die mit bem 3. ^unt einfefcenbe

föegenperiobe mar oerhängniSooll für baä ganje Sanb, ganj befonber«

bie 9iorb« unb Oftfc^mei^; biefe eine ©od> hätte bie fünften Hoffnungen

erfüllen tonnen. Die (Station SBaflnml läßt uns erraten, maS unter

günftigen Verhältniffen möglich gemefen märe. $8allmt)l repräfentiert eine

reiche (SSparfettetracht. Ratten bie tiefern ®aue ber 5ftorbfd>mei$ toentgftenS

bie erfte $älfte ber @3parfctte*(Salbeitracht genügt unb ftdt> babei orbent»

lieh erholt, fo ftanben bagegen bie höbern Stationen ber Dft|"tf>mei$ eben

im Slnfang ber Volltracht, als gleich ber £anbregen ©c^lu§ erfannte.

§ter ftanben alle böfen üflächte im Vunbc : ftroft — Oft — ftöljn unb biegen.

4. Die Sraoen.

@ine Vemerfung, bie in feljr Dielen Vertaten mieberfehrt, ift be*

benflich unb erfreulich augleich, fie lautet : 2lud) mo bie (Srnte fel)r gering

ausfiel, gab e$ einzelne Völfer, bie über ihren Vebarf hinaus nod) eine

redt)t fjübfche (Srnte ergaben. — ©emiß erfreulich ift bieS Zeugnis, baß

bie Srachtbebingungen im benfbar fälinunfteu ftall noch eine ©rnte er*

möglichen — bebentlidj aber sugleid), menn man ben geringen ^rojentfafc

biefer Völfer ermägt. $a ber «Bc^TOcijcv ^mfer ^at noch «in lofmenbcS

gelb, eS ift bie planmäßige Budjt. DaS ßufymaterial finbet fid)

überaß oereinjelt unb gerabe fold) fritifdje ^aljre h^en eS fytatö.

2öer rjeut^utage über Äöniginjucht nodj bic 3(d)fel $ucft als über

einen 3eitoertreib für beffer ©ttuierte, ber motte bod) gefälligft Umfchau

halten, maS bie Viehaüdjter in ben testen Dezennien erreicht haben.

„Die fagen uns, maS mir thun fottten."

VI. j)er §0mmer.

1. Söitterung.

©ämtliche Kulturen ftanben fo fchön, mie feit langen fahren nicht

mehr. 9luf einen regnerifchen, aber mdjt allju naffen $uni folgten an*

haltenbe fonnige ^erioben im ©echfet mit ausgiebigen 9Jieberfd)lägen.

Der troefene ?luguft glich Dem föhnigen Üttai. Dem «uguft unb nidjt

bem ftunt unb ftuli, bie gegenteits unter bem Littel blieben, oerbanft

ber «Sommer 92 baS <ßräbifat „W- ^ein ©unber, baß baS <ßublifum

nicht begriff, mie ein foteher (Sommer für bie Bienenzucht ein ftehljahr

bebeute. @in Vlicf auf bie föegenfarte belehrt uns, baß bie Siegen*

perioben su 53erg unb X\)ai seitlich oollftänbig übereinfttmmen. ©erabe

barin liegt sunt £eit bie ©rflärung ber Srachtbifferenjen. Der ©tanb

ber Vegetation mar fetbftoerftänblich entfprechenb ben £>öhenbifferenaen

Digitized by Google



Digitized by Google



- 115 -

«in fefyr verriebener unb fo nutzte bie anhaltcnbe Otegenperiobe in Üflitte

J^uli fyier fc^r nrillfommen fein, anberStvo fataler 5£eife bte fdjönften

Hoffnungen vereiteln. $>iefe 2. $>eFabe $uli tjat bie Vegetation fo mädjtig

geförbert, baß, noch ehe fie fchlofe, Bärenflau unb 3eit9eno ffcn \^on in

ber §auptfa<$e überall ba oerblüht Ratten, too etroaS früt) gereuet toorben.

3llS enblidj eS aufteilte, Ijerrfdjtc geraume ^eit ein rauher Oft, ber bie

Sflachlefe nod> tiefer herabminberte.

£er Sluguft mag fein, mie er nrill — für bie Sflorb« unb Oftfdjtucij

ift er ftetS belanglos.

2. 2rad)t.

©o erflärt fiel), marum ©nbe ftuli bie $>öhen unb «Statten«

falben — aud) in magern Striaen: ©t. ©aller sJiheinthal, Obroalben,

Uri, ©raubünben, Zürich, 2targau unb £fmrgau— burchroegS beffer baran

maren als bie J^alfo^ten. «Ricty nur fiel in ben fpä'tefn Sagen bie

33ärenflautrad)t gerabe in bie fonnige 3. £)efabe, fonbern auch ber Söalb

ftimmte überall mit ein — nicht ber ^onigtriefenbe aßeijjtann, fonbern

ber ftlor junger Sßktbftffläge : Brombeeren, 2£eibenröSchen, ftiftcln,

©amanber k. $)ie Bienen ber liefe partijipierten an biefer lafel nur

fdjmach, benn überall haben bie Salbungen ftd) auf bte $Öhc geflüchtet.

Sir ^aben uns burd) ^onigproben oon ©tationen ber ^orbfdnoeta, bie

im $uli „Söalbtracht" notierten, überjeugt, bafc reiner Blütenhonig ge-

famelt nmrbe.

(SS haben uns bieS ^abr bie gemaltigen Unterfdjiebe oon ©tänben,

bie fauin 2 Kilometer auScinanber liegen, baS Problem gelöst, mie groß

ber ftlugfreis ber Bienen fei, b. Ij. baS eigentliche HrbeitSfelb. Sohl

fliegen vereinzelte Bienen, viele Kilometer meit, — £>err Sömiblin traf auf

ber £öt)e beS ©tanjer £ornS pollenfammelnbe Ärainer. — £)err £anS

Brun, stud., Sutern, fanb gar auf ben ftirnen beS SitliS verunglücke

Bienen — allein baS ©roS ber Bölfer, baS auSfchlaggebenb ift, hat einen

eng begreifen SöirfungSfreiS, ganz befonberS, menn ber blumige Sßalb

locft. $)ie ©timme zahlreicher Blumen, verftetft im ©efträud), reicht

lange nidt)t fo meit, als menn eine 9lllee Äirfchbäume, ein 9?epS* ober

(Ssparfettefelb $u ©afte labet.

$)te $odr)thäler ©raubünbenS, Berns unb SöatliS sogen natürlich

ben größten ©eminnft aus ber herrlichen 3eit vom 25. ^unt bis 11. $uli.

@ine für alle ©egenben auSreichenbe Chflä'rung liegt in Obigem

nicht. £)te #ageIsone beS legten Jahres , fehreibt ftreunb Stfüfjlt in

Sfgaful, fei auffallenb mager.

Slnbere lefetjährige $agelftriche, im £ürid)er Söeintanb, Sfnuaau,

Obmalben fü>inen bieS $u beftätigen. 2ßie foll baS möglich fein? <ßflan$en
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mit boljlen Stengeln, Särenflau unb (S^parfettc fterben ab, roenn gleidj

nacfy bem Sdjnitt in« offene SKoljr eS regnet. Das traf nun nic^t allein

ju in ben .^agelftridjen, fonbern nne t>icr in ^tuntern, fo moI)l nod)

oielortS feit ^afyren sufolge ber fd)Ied)ten Witterung beim $>euen.

Seit langem fyer tjaben mir bieS oerfolgt. (Sin Sauer in r)icr fagte

un£ im .'peuen, nie nodj fyabe er fo wenig „Sauge" gefefjen im jpeugraS.

Da mußten toir, ioa£ nod> ju boffen ift oon ber Sommertradjt — unb

rtdjtig, e$ fdjoffen nur fpärlidje, magere Stäuglein auf.

(Sin naffer Reitet fd)mätert alfo für« nädjfte $afyr ftum oorauS bie

Särenflautradjt. Seit 1887 mar biefe Söetbe nie metjr üppig.

(£§ Oerfagten aud) bie (Südjcii, SHjorn unb all bie Säume unb

Sträudjer, bie fonft bei foldjem Detter fid) rafd) beftebeln mit ben min-

3tgen Äeroen, beren Sebeutung für bie Sienensucrjt nidjt gering ift. Sinb

fie tuof)l im 9?acbuunter, Äpril unb 9)?ai, $u ©runbe gegangen? Die

Vermutung liegt nafje. .'perr Stteber madjt jur Seftätigung beffen barauf

aufmcrffam, baß aud) bie ,3öefpen jener fdjauerlidjeu ^eriobe erlagen unb

im Reißen Quli unb Wuguft beren feffr menig ficb jeigten.

3. Xratt^tpftanjen.

$m Poggenburg unb 9lppen$ellerlanb gefellen fidj ju ben befannten

$aupttrad)tpflanaen beS (SmbgrafeS nod) Söiefenfnöterid), ^apunjel

unb (Sifenfraut.

Der reiben §tinfceertrad)t an felfigen| Rängen oerbanft tooljl

Slmfteg feinen tounberlteblidjen £onig.

$n $luntern mar ein üftaiSacfer ba£ fltcnbej'OouS unjatyliger Sienen,

unb meiere Satten ! Sluffallenberrceife bat aus ben St. ®allifdjen flttais»

biftriften hierüber nod) nichts oerlautet.

Die £inbe fjonigte aufjerorbentlid) oerfRieben, OielortS gar ntdjt.

Der ©eißtann fe^te fd;on (Snbe $uni ein um ben Üflapf unb

gleict) anfangt $ult aucJ) m 3ura unD *m Sünbnerlanb. $n ber Sflorb*

oftfd)roei$ finb nur oercinjelte Anläufe ju oerjeidjnen. Stuffallenb ift, mie

bie ausgiebigen Regentage im gefegneten Sutern, Sern unb Sototlntrn

ber 2öalbtrad)t feinen (Sintrag traten, mäfyrenb in ber Sftorboftfdnoeia leife

Anfänge oon $öalbtrad)t burd? fliegen total abgefdmitten lourben. Diefe

Differenzen berufen mofyl auf äfmlidjen Urfadjen mie ba£ Ser^alten ber

Sinbe: Sobenart unb Witterung.

3fft ber 2Öetf3tannf>onig animalifdjen ober oegetabilifdjen UrfprungS?

Diefe $rage, fo oft fdjon barüber geftritten mürbe, ift nodj immer eine

offene, ^ürjlicr) ift oon fjeroorragenber Stelle in einem beutfdjen $aä)«

fclatt bie 2lnfid)t, bie Pannen „fdjmifcen" Jponig, lädjerlidj gemalt mor»

ben. $änle oon Straßburg, ber fompetentefte £onigfenner, unterfdjeibet
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ganj genau ^wifcben ftid>teiu>mg unb StatttauSljonig. ^Mitteilungen aus

ben bteSjätn'igen Sütklbtradjtgegenben fccftätitjen biefe ?lnfirfit. Die Sftög«

lüfyfeit, bafc ^flanjen bei ruberer Spannung ber Säfte, bei erlebtem

SBnrjetbrucf in bev Ifyat 51t „fdnoifcen" beginnen, ifjven ^ellinljalt an

ber £bcrftäd)e ber Stätter unb nid)t burd) bie Spaltöffnungen au ber

Unterfeite ber Stätter au^eiben, baS l>at £err Dr. Sal. Stabler

in feinem SQBerfe „Seiträge jur Kenntnis ber SWcftarten" (Sertin. $rieb*

länber & Sotm, Vertag 1886) experimentell uadjgemiefen. £wd)gratfy

berichtet, gerabe wenn Wegen im ?lu$ug war, fjabe ber 3£atb am reichten

gefyonigt. Sfoffaüenb ift aud) bie ^otij, eS fei ber frifa) eingetragene

Söalbljonig fefyr rafd) gebccfelt worben.

Die £annenfjomgc ergeben jufolgc if>veö ®ef)alte$ an Dertrtn aud)

einen ^ieberfcblag mit 9llfofwl unb breiten ben polarificrten £id)tftrabt

rechts, fie unterfReiben fid? In'cburdj oon reinem Slütenljonig. Die Son-

nenkönige fiub nadj ftarbe, Siroma unb ®efdnnacf feljr oerfdjieben. Da3

Gtjaraftcrtftifdje berfetben ift aber fo auSgefprocr/en , bafj ein Kenner ifm

fofort berauSfinbet, wenn nur Wenige % ©eijjtannen ftammen.

4. Der Stanb ber Sblfer.

$n ber Dftfdjtoeij wirb allgemein geflagt, (Snbe $uni feien bie cr^

ftarfteu Sclfer unerflärlicb fdjnell mieber jufanunengeftfymoljen. $n ber

£t)at, fold)e Staffen junger £radjtbicnen fyaben Wir in weitem UmfreiS

be3 ^aoillonS nod) nie herumlaufen feljen. Unb wa§ ftanb in 9tu§fid)t?

$n ber Ütegenperiobe be£ ^uui falvS im Srutfa^ fyerbftlid) au§. $ie&)

jebe Snttperiobe verpfufcfyt! flagt §err ftorrer in Cappel. ein 9lu$«

fall ganzer 5llter£flaffen oon Stenen, benen jeber eine befonbere Sfufgabe

fyarret, ba$ muß uerijangnteooll fein. Die Stärfe be£ SienS gletdjt ber

Stärfe einer Kette, ein fd)road)e8 ®lieb gefäln'bet bie ganje Kette.

>#idjt biefer ober jener $aftor erflärt nn$ baS bunte Jrarfjtbilb,

fonbern il>ve mannigfaltigen Kombinationen. (Sin Xradjtbilb mag baS

iüuftriercn. Die Xrari)tocrl)ältniffe unferer jwei Stäube in Sud)S unb

^(untern geftaltetcn fid) folgenbermafjeu : (fein- günftig = 5 — fcl)r un*

günftig = 1.)

ftluntcrn Sua>g

Die ftegenperiobe im $ult 1

Die ©röfee ber ©eibe 2

Seftanb an Särenflau 1

Diftanj üom 2öalb 2

Sebcutung be$ SalbeS nadj feinem Seftanb 1

Sdjufc iwr Cftwiub 3

5

5

2

2

r»

1

3u übertragen 10 18
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Übertrag 10 18

Starte ber ©Sitae 2 5

öebeytung ber l'inbc 1 0

SPebeutuna, ber lieber 0 2

©ebeutimg bes ?Uferfelbe$ 0 2

13" 27.
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Saßt fid) auch baS Verhältnis nidjt mathematifd] beftimmen, fo entfprach

boc^ ber (£rfofg bcn Rahlen: Sommerernte matten wir in 93uchS

nicf/t, aber reicr/tid) ^rooiant Ratten bie Völfer, feine 5tafcr)e würbe ge*

füttert, $n frfuntern Ratten nur bie allerbräoften annähernb genug —
bebeutenbe Nachhilfe war nötig.

5. 9t äffen.

ü)en Trainern wirb in ben Salbtracr/tgebieten baS allerbefte .ßeugniS

auSgeftellt. Säljrenb $>eutfche uub Italiener im Sörutfafc bebenflidj juirficf*

giengen, behaupteten bie fruchtbaren $rainerföniginnen ihren ^lafc unb

trofc ber ftlut ton $01119 blieben bie Golfer ftarf unb gingen flott in

ben Sinter.

2luS magern Orten tüutS ganj anberS: 3>ie überfchwänglidje Srut*

luft führte jur ^nfoloenj manches 3?olfeS. (fs illuftriert alfo baS $ar)r

1892 Sichte unb Sdjattenfeite biefer Oiaffe. billige Trainer, in fleinen

Schachteln finb für unfere Xradjtoerbältuiffe baS benfbar fchledjtefte glicht*

material. £wchlanbSftationeu finb bie fdjwarinluftigcn Trainer faum $u

empfehlen. gweifimmeu hat paS frf)°n fÄngft erfannt. $ie fortgefefcte

bracht ftimuli.ert fo feljr juin Sdjwärmen, baß barauS beut gmfer mehr

Verbruf} als ®ewinnft erwächft. 3m Sieflanb bämmen fur$e ftaupttradjt

unb £rad)tpaufe baS übermäßige Sdjwarmfieber. £>ie fchlimmen folgen

beS ©chwärmen« fennt auch St. Veatenbcrg, beffen Saagoolf 2 Sodjen

„verjubelte". 51m 12. guui ftief? eS einen Sdrtoarm, ber jurürfgegeben

Würbe, $olgenben Tag« würben ihm irriger Seife fämtliche Seifeljelleu

bis auf eine ausgefeilten. 5(m 27., alfo [am 15. lag, ftiejj ber

2. Schwärm unb 39 Seifeljellen fanoen fidj oor.

Sill mau baS iRad)fd}wärmen oerhüten, fo bfirfen, fo lange offene

Sörut ftd) finbet, bie überzähligen Seifelsellen nidjt faffiert werben, fonft

Wirft fich ein brutluftiger Vieu erft recht auf eine neue Serie 0011 Seifei*

gellen unb ein ^adjfcfjwä'rinen erfolgt bann fieber.

6. Softeme.

So mancher gmfer, ber mit feinen bisherigen «afteu fein ÖHfuf

hatte, Oerfpricbt fid) oou einem anbern Softem beffern Erfolg. SaS
lehren bieSfallS bie lefctjährigeu Erfahrungen?

üöurgborf: ftorb uub haften, beibc brau, marfdjieren bie ganje

Saifon parallel.

Susern: £er Viorb, anfangs beut haften überlegen, bleibt nad)

2lbgabe beS Schwarmes jurücf unb hott il)n nie mehr ein, treubem bie

fpäte Xradrt es weht nodj ermöglicht hätte, £ie junge Königin aber

hatte baS ßeug nirf)t ba$n.

3weifinimcu: $er Scbwei^rftoct ftcht im 3)?a't bem SMatt nod)

bebeuteub nach, oom ftuni an überholt er ihn.
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Die ©etytoetgerfaften feien für eine riefle ©rnte ungenügenb, meinten

bie Kollegen im ftura. .^odjgratl) fiat fic mit einer ©rnte oon brutto

165 kg unb 108 kg netto moljl eines Seffern belehrt.

Der ©djmeijerfaften ift 511 Hein, bemerken mehrere Söeridjterftatter,

bie feine 10 kg pro $olf geerntet !!

DaooS bat mit bem ©djn?armfieber 51t fämpfen snfolge ber fleinen,

engen, alten haften mit beutfdjem Wormalinajj.

7. Äicnigiti5itd)t.

^ft bie «ur meifellofer ÜuHfer lofjnenb? ,<pat ein $olf einige

3eit an ben abnormen ßuftanb fid) gewöhnt, fo ift bie $ur, aud) tuenn

genügenb junget $olf oorfjanben, fdjnrierig. .'piefür ein Ü3eleg: ©in

abgefdnuärmteS, metfelloS $olf, ftart unb jung, mürbe mit einer jungen,

frudjtbaren Königin bercctfelt. Dicfelbe mürbe anftanbSloS angenommen,

aber baS 2?erl)alten beS Golfes glid) nod) lange bem eines meifellofen.

Wcid) 5 Tagen mar bie Königin eine ßavrifatur unb mad)te id) bem

boffnungSlofen .ßuftaiib fofort ein ©nbe.

3ft aber cinmeifelricfytigeS SPolf geringen (SljarafterS, fo ift bie ftur,

and; menn bie Königin gut aufgenommen mirb, bennod) fraglid), benn in

ber Harmonie alter Gräfte beS £>auSf)altcS liegt bie $emäbr feine« Sr*

folgeS. Die befte Königin fann in geringem Ü>olf oerfommen. DaS bab

id) fo oft fd)on erfahren, baß id) auf biefe «arte nicr)tö mefyr mage.

Tont comnie ehez nous: Seidjtcr, einen <3d)mad&en guter Hbftammung

förbern, als einen ^erfommeuen verbeffern.

& ö Iii cj 1 11311 fefccn. $met $erirfjterftatter mad)tcu fdnlmme Srfal)*

rungen: befristete äöniginen mürben abgeftorf)en. 9?ie barf aufter ?lcfyt

gelaffcn merbeu: i)iul)e beS Operateurs unb beS 93ieitö — gute Stirn*

mung beS ^olfeS, bie burd) »oraugebenbe unb nadjfolgenbe Fütterung

erhielt mirb. —
Die sJieubemeifclnng auf meinem SBcftftanbe, fdjreibt §err Oicber,

gellt mieber fdjledjt unb nad) meiner Überzeugung nicfjt megen ül>erf('egenS

ber Königinnen, fonbern megen Kommunismus ber Arbeitsbienen, ber

fd)leidjcubcn Räuberei.

ftluntern: Stfon ben 4 bräoften belfern machten mir nad) Sd)luj3

ber erften (Srntc, üJütte ^uni, 20 ^ölflein, bie alle als ^rad)toölfer in

ben hinter gingen. Die Teilung erfolgte felbftoerftänblirf) erft, als bie

Königinnen reif maren. (iS ift unglaitblid), maS mit oorjüglidjem )8la>

tertal p erreichen ift. — Das ftihieu tot)nt fid) ntd)t.

£>od)gratt): „Sßäfyrenb biefeu Sommer meine Sdjmarmftöde bloS

7—10 Reifezeiten anfefcten, fefete ein nad) 3udjtptan belniubcltcS $olf

beren 28 an (fiebe 9ir. 3 unb 5 ^abrgang 1892). Diefe #af)ten be*

meifen beutlid), mie meit man eS mit ber richtigen Alunft bringen fann."
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VII. Jrr äerbp.

1. £>ie @rnte.

$>ie @efd)id)te bcr fdnoeij. ^Bienenzucht fennt feine foldjen (Srträgc,

toie fic bie£ $ahr erhielt mürben im ftura unb Gmmenthal. (Sine Durch--

fdmittSernte oon über 40 kg per 33oIf machte ,$err 9ft öthliäberger in

^ochgratf). £)aj3 ein S3otf über einen £)oppet5entner netto erübrige, mer

hätte baS für möglich gehalten?

Sluch baS Söaagüolf (Sntlebuch hot faft Unglaubliches geleiftet: $)rei

ftarfe ©chrcärme abgegeben unb trofcbem noch 28 kg 3?orfchlag.

$>ic größte Überrafdmug aber liegt in ber £eiftung bcr über 1600 m
hohen Station $)aooS, bie mit 36 kg Sftettooorfchlag ben Dritten Slang

. einnimmt — unb baß ift möglid) nahe an ber ©renje beS emigen ©cbnccS!

kappet: $>aS bräufte $olf, baS SBaagüolf erübrigte noch 3 kg

bei genügenb $rooiant t»on ca. 10 kg. 9?ad) Tabelle 5 bätte bieS 33otf

nur 4 kg 2?orfdjtag erjtelt. £>iefe £>ifferen$ erflärt fid? barauS, bafi im

$onfum ftetS 33olf unb S3rut nicht auSgefchieben ift.

$m Slprit unb 9)iai ift oft bcr tfyatfäcblidje ftonfum größer, als bie

Sßaage berrät — im Sftachfommer, beim 3lbgang alter Generationen um*

gefeljrt fleiner. $m £auf beS ftahreS fann biefe ^Differenj, refp. biefer

fehler, mie mir feit fahren beobachtet ^aben, gan$ beträchtlich merben.

2. $>ie (Sinminterung.

ber £)ft|chmei$ nötigte gar oielortS bie üftifere, oor (Sube Qutt

fdjon baS Nötige ju beforgen. ^Diefc ausgiebige Sjulfc unb bic befcfjeibenc

bracht maren oon überrafdjenbem (Srfolg. Slllgemein oerlautet, bie Hölter

gehen fefjr gut in ben SEBinter, mit genügenb 'Roll unb prächtigen Rollen*

gürteln im 33rutförper. §>err ftorrer friert ben 33efunb oom ©aagoolf

(15. ftuguft) folgenbermaßen

:

SDtc flfuhe beS 93olfeS fyattc mir faft oerbädjtig gefegte nen unb maS

traf idj? 2)aS SSotf befefct 10 SBruttvaben bic^t. Srut auf 5 SBaben ju

je ca. bie £)ätfte ber fläche einnehmend, gut gefcfyloffen ; eine neue Sßeriobc

hat begonnen.

93tumenftaub in üttaffe unb fct)r fd)Ön georbnet. $onig auf ben 2

oorberen unb 3 hintern Söaben bereits jur £ülfte, auf ben 5 mittlem

ju je Ys, meift gebccfelt, baS Sörutneft in burchauS regelmäßiger Wölbung

abfchließenb. Vorrat ca. 20—25 it. <3o nrie man fid) baS $beal eines

23olfeS bei ber (Simointerung uorftellt, fo fah eS aus in biefem Stocf.

$d) mar ganj überrafct)t unb bebauerte nur, baf? nicht anbere auch

HnblicfS teilhaftig gemorben.

3Bir fügen bei: $)ieS 23olf fonfumierte im Sluguft nur 2,6 kg. $(uch

baS illuftriert ben mohlgeorbneten ^auShalt: ^eine 3er fa^ren^e^/ ^int

Sßerfchmenbung oon Straft. Solche 2:ugenben finb ber Vererbung mert.
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Die au&erorbentttdje föaubfoft, namentlidj in ber Cftfrfjtoeia, fefcte

mannen alten ^raftifer in Skrlegenfyeit. Bübingen berietet, bafe jufolge

Zauberei manches SSolf toetfetfoS geworben.

$m ©egenfafe fjieju melbet ftreunb Dommann in finjern: „Die

SWoftereien merben trofc oottftä'nbtgein Xra(r/tfd)lufj faft gar nid>t befud^t."

2lu« beiberiet Scripten toä're fotnit ber <Sc^Iu^ berechtigt, auefj bie Lienen

bränge bie SKot auf fdjlimme ©atmen.

3. Die Witterung.

Der ©eptember: (Srfte Defabe regnerifdj unb füljl. 3roeite Defabe

föhnig unb fonnig (SBanberoerfammtung in 3ng). Dritte Defabe genritter-

tjaft unb roücfifig.

D er Df tob er toar regnerifö MS gegen ben ©djlufj. Die ftetig finfenbe

Temperatur erreichte anfangt ber brüten Defabe ben ttefften ©tanb unb

forang bann jäf>ting8 in ben legten Tagen gur 9ttayimaltemperatur auf.

#on(um Temperaturen

tteflL ;fötemttl. tlödjftr tief|t. ;mum
35atoo§<9Ronftein 3,. 21° -2°
©t. ©eatenberg kg 4,100—0,860 == 3,4 1,5 21 3 12,46° 19 -4 6,45

3t»ei|*immen, Statt «• 1,« 1 23 3 12,5 18 7,.

Sa)»etjer 0, 0,6

$o<i}aratb.
*•

5 1 20 2 12 15» —ii 5,8
s 0,9 22 4 12, l6 17 —3 7,o»

Drögen 1 20 3 11 17 —

5

5,5

St. hatten 3 !:: V 22 3 20 —5
0,5 0,6 25 4 13.7 18 2 7.6

Kappel kg 0.» -0,« == 0 0,7 23 3 13,18 21 —5 8,9

Äernä o,« 22 3 12,7 23 —5 6,8

©ntlebud) $ 0,4 24 2 12,. 20 -5 6

3$li«bera 0,T 2* 22 5 13,75 16 —3 7

SDübittflen 1,0 0,6 30 1 14,« 22 —6 8,7

@t. ÖaUenfappet 0,7 23 3 13 18 —

5

£urbentba( 0,8 a. 26 0 13,4 20 -8 7

^md&enbudjfce 2,o 24 3 12,8 18 7,6

Ülmftea. 1 i 28 5 15 20 -2
SBartenfee kg 0,8—0.3 == 0,5 0,8 20 4 11 18 —4 »;

Suraborf, €ia;teetjer 1 26 4 15

fforb 0,8

»attto^l

i-
0« 25 5 14, 20 —3 8,,

jtluntem 1,< 23 6 14,»

©rabS 1,3 25 5 14 24 —3 8,56

2)agmerfeQen 0,6 24 5 14,8 19 o— 7

Sujern, 6d)h)eijer !: 1 23 5 14,66 21 —2
Äorb 0,6

SBigoItingen kg 0.i -o,. -= 0
fr

25 5 14,« 20 —3
Xägertueilen 0,. 0,, 30 6 14,6 18 —3 8,.
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4. Der berbftlidje tfonfum.

Die ©ewidjtSabnafjme (Tabelle 6) im September unb Cftober ent*

priest

:

1) 55er Ü>o Iföftärfc : ^weifimmen / £n$crn, Söurgborf, ftluntern,

§odjgratf).

2) Dem Abgang alter «Bienen: SRündjenbudtfee.

3) Dem SBrutfag. DaS f(eif?t^c Köfeln im Dftober verriet, bajj

noct) gebrütet mürbe. ÜJhttc Oftober waren wir genötigt, nod) einige

33ölfer ju bitflo^ieren unb richtig fanb fid) in mehreren nod) 33rut. Die

vielfachen Unterbrechungen beö ^rutfatjeö Wäf)renb be# Sommert, fowie

ftiller ftöniginwecf/fel unb i)taf[e crflären bie# fpäte 33rüten. §ierin liegt

audj bie ©rflürung bcö fdjeinbar aufeerorbcmlidjcn ttonjumS manäie*

Golfes über SBinter. 2öa3 im Spätfyerbft nod) verbrütet würbe, feil

ber (alte SÖinter aufgejefn't haben.

4) Unb enblidj madjt fidf> in mandjem ©aagvolf wteber bie

hvgroffopifer/e Slbtenfung geltenb. @3 remitierten auS ber feuchten

SBitterung fogar vermeintliche 3?orfct)läge unb Wieberum au« ber ftötyx*

periobe im Cftober überra)d>enbe ©ewiduaverlufte.

5. Da3 farbige £rad)ttableau.

£eid)t erfenntlid) ftiib bie brei §auptgruppen:

1) (Stationen mit alpiner $lora — ohne Xracr/tpaufc au ber

(Brenge ber SRonate %vmi, ^uli.

bereit Schlufi bilbet Cappel, ba3 ftcf; beutlich von et. ©allen

abgebt.

2) Stationen beö $ügellanbe$, ohne 3Balbtraa)t, mit aus«

gefprocfyener £rad)tpauie.

$n btefe ©nippen gehören auet) jwei Stationen, bie irriger

Söeife in ber 3. fid) befinben: $aüwnl unb 3$liSberg. @3 reiben

fidt> biefe jwei an §umfon.

Die letjten Stationen biefer ©ruppe, Xägerwellen unb Söurg-

borf djarafterifieren ftd> burd) bie vor mitte Sttai fulminierenbe

§aupttra(t)t.

3) Stationen mit SSalbtradjt, in 2>oratpen, ftura unb ftladjlanb.

Die erfte Station biefer ©nippe, TOndjenbucf/fee marfdjiert

in ber £rül)ial)rStracf/t genau mit ben Scr/lufcftationen ber ^weiten

©ruppe.
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T
$en 13. ftebruar ftarb in Stoot, Ät. fiujern, eine« plitylichen £obe« unfer

langjährige« 3Jtitglieb be« 93eretng feb^tveij. SBienenfreunbe,

j)m$of. £u(ten6ßcgcr, »ienenfmreinerooji DoppfefmiontiJ, JÜ.£ti5eni
t

Sor einem 3ßhcc hatte er fx$ »n ^oot eine Meine Siegenfdjaft gelauft, unb
ba e« ihm enblich gelungen, ein eigene« §etm mit prächtigem »tenenftanbe 3U

grünben, b>t ib> bet XobeSengel weggenommen, Weg üon einer lieben grau unb
einem £bdjterctyen.

Seit 1881 b^at Suftenberger für feine mufterb>ft gearbeiteten »ienenfaften

an allen Zustellungen ftet« bie erften greife erhalten. Seine Arbeiten waren
nia)t nur eraft unb fauber, fonbern, wa« wohl bie §aut>tfache ift — leine ein*

jige nachherige Älage öon folgen, bie im Sefifce feiner Arbeiten waren. Xrofc>

bem Suftenberger ftei« t>on Arbeiten überhäuft fear, war er Weber ftabrifant, noch

©pelulant, ober gar Sampfmafchinenbefifcer; nur, wa« er mit feinem ©chwei&e,

feinen §änben erfteUte, hatte «aa? feinem dafürhalten für ihn unb auch für ben

SBefteHer ben redeten SBert.

»ehalten wir be3b>l& biefen waefern Arbeiter unb »ienenfreunb im wohfoer«

bienten ^Inbenten.

J. T.

+
Xieferfchüttert machen wir 3hnen bie fchmerjlidje Mitteilung, bafj ei ©Ott

bem allmächtigen gefallen fyat, au« bem Seitlichen in bie ewige £eimat abju--

rufen unfern innigftgeliebten, unvergefjlicf/en Satten, Sater, »ruber unb Schwager

aft (fetttttttorit, Sit^tmexmaltun^taUptä^tnt ttttt» $tUkmtihant
©r ftarb SJiontag morgen« 3 Uhr nach langer Äranfheit, »erfehen mit ben

h. ©terbfaframenten im 2llter oon 56 fahren, 2 Monaten.
SBir empfehlen ben teuren Serftorbenen einem frommen ®ebetc unb bitten

um fülle Teilnahme.

3onfchWt;l, ben 20. gebruar 1893.

|)if ttrftraurrttbrn dinteriaffmen.
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^ ^» w w ^fr ^ir w >v Jr

Da immer »ergriffene 3aljrgänge ber rdjnjet|- ßiencnjeitung uer-

langt werben, teile Ijtebnrdj mit, bog norij folgenbc $aljrgänge oorrätig

(tnb:

1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1886, 1887, 1888, 1889,

1890, 1891, 1892.

Satjrgang 189Ä kann crft oou tönbe üärj an cerfanbt roerben.

|. f^eiier, Holenberg, ?U0.

X( iK ^R ^R a ^r ^r JK ^r ^r ^r ^r ^r A ^r ^r a ^r ^r JR ^R

<

c

-

<

1^3M Ge»y>-> t~a*>

-Import- & 4fpnrt
lUMt

Ulbert iüdji in SpljiuD bei Pntcrtljiir

empfiehlt fieb. bot Ämtern unb SBienenfreunben auf* beftc 3ur Sicferung
ber betoäbrtcn ädjtrtt

Oripial=$änttI)Her Lienen.
^}reiä beS DriginalftotfeS ab Station £>t»ityarb ,yr. 20. 9tad)na^me'

Ski grbjjern SBcjüflett getraue entfpredjenben Rabatt. 3>oUftänbige

(Garantie für gute Kntunft ber Stöcte auf ben Gnbftationen int 3n»
unb ftuölanb.

zufällig ferunglüdte Siöcfe »werben bei umge^enber Seftamation
fofort eifert. Genaue ikjeidjnung ber genninfdjten Wahn-- ober ^oft--

ftation ift unerlifelicb

infolge perfcnlidfen GinfaufeS in bem ^robuftionälanbe fiebere

ftreng reellfte iüebienung ju. beginn ber Lieferung anfange Styril.

(6) $öfliä?ft jeidjnet

3Ubevt £ü4ji, 5onl}nrb.

an ben Wu^fteüitttiic» in

JUibfrfltiflfn 18HS

mit*

3<(lrr 1891

NR. Die Vermittlung von

StSAfu ünl. «äfft

irhb bi« auf Seitereö ,vt8

j.iunärcn ©täuben fifücvt.

2e nramnubreff;:

r

Ginige Rentner garantiert edjteit, ausg.cfdjleuberten, kandierten tfiettcttliattia.

aud bob;er i'agc, 50 kg ju 100 ^-r., bei (16)

yo^cl, apift. öeol'adjtunasftation CBnUebnilj (>n. gusern).'
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JBiütgfte Obetftatner Lienen
(garantiert reine $*a|Je).

ÜHlhtlf t tttit
D«ß*n«tf*o* mtt tooraüglieber Königin famt 5örut unb $onig, febj

IJUUJJIUIMU t>ot!reid), toon roeldjem im erften ^atyre 2—3 Sdnc-ärme ftdjer ju er;

Warten finb, mit 8
/* bis ganj ttcllcm Sßabenbau unb beftenS toerpadft gr. 14. —

Vrimn Driginalftocf mit »/• H« 8A toollem SöabenauSbau franfo „ 12. —
©tarfe iliituffrtjuirtrmr im Dfai „ „ 11. —

„
4+

„ 3uni „ „ 10. —

ikftettungen finb an

(Dtto lüöfflina, in Miles=©6i!i:fimin (©eßmeiifi)

ju rieten «nb 50°/o Slnjablung beijufdjüefjen, SRcft 9iad)nab,me. (25)

§ti gcflfUnngcit fiter 100 £r. 5% ItoUatt.

^letn ßanbtcrfcr ^tenenfjonifl
mis bat ÖBmmentlialer gergen, *>er ÄUo ftr. 2., fovoie ein Sonnrnwadje-
j'diinrhcv. ber borjüg[icf>e Eienfte leiftet, ift billig ju b>ben bei (26)

$0ijattn §*4jnetfcw, $tenen$üd)ter

im gigon, gttettHjf (flt. Sern).

gtaßtiRation von ^tenenfleräffefjaften;
Ullb rtfiirfjatfl 188"

tt1fltancl>für.i

fllcllcrftumicdiunnreu

r<on

(L 3Lu{j. ijttber,

üWJertmeitftettcn,

5lt. Rurich.
tfarb 1HS9 Silbmtc <Hct>allle

C-m^fefyle fämtlicbe für bie 5Jienenjud)t nötigen, mit Öarantie verfertigten ®eräte •.

lObcdUtuiflsmellcr. üteiniaungünidTer, Grämen, 3tiiinen, einfache unb bemttc:

iorbmcOVr.^oitiflrpatcii, ülaitrfjmafdjinfM, T!öö6ftieiiiflic&cr. ^uttertröfle, ^tttter-

lafrfjeu ^eirorfKifin, &el&*er, tiürftcit, SrfHcier, /wutrdiufcljan&frfjufK, i>rfif«*u-

x»rmofrf)infn :c. »c. Sdimancnfcbcrn, fo lange »orrat.

Soliürii lUicurrtmltäufmi llnbntt. (45)

^Fabrikation mti) Itoger

doii allen p glenenjBöd ttiittgen pfdjinen unö ©erätfdjatteii

bon

#tt0 Stüter, (ßrmatmpt, 3flutrpu
I. «preis Neuenbürg 1837. I. Sintern SRawerSrord 1888.

I. Mittlem Söeinfelben 1885. ©offau 1888. Sdjaffbaufen 1888.

12 Siulome unb 6t>renmelbungcn.

Digitized by Google



— 128 -

lauber tsttfr folil> flcitrür itrt.

3n^oIt »/« V» 1 2 2\* 3 4 5 10 kg
per ©tücf 8 10 18 28 30 35 40 45 75 6t«.

ptt 50 6tücf 8 9 15 25 27 30 35 40 68 „

empfiehlt (20)

81fr. f&voft, $led>waarenfabrif, #finten, Kargait.

mim Lienen
«Inptr ^offe, — auS ^Öc^fter Sage in Äratn, 850 m über 3Reere«böh e — »erfenbet

fett 1880 nach, allen Säubern, garanttrt (5)

in $Pfifjfitffls, ©bfrkrttin (Cefterrei^).

Tfttistittu mit genannt $efianbrnngs-"5lnn»eiriing*it gratis unb frattRo.

Sie $iencnfd)rcittem
ton

M. Mhm, $ienen$ücf)ter auf firuGm, ÄtS. ©t. ©allen,

liefert auf fefte «eftettung f)in:

ganig-gdjlmbcrmafdjinett, für alle SBabengröjjen paffenb, geräufcb>S geb>nb unb-

folib (mit ober ohne Sufsgeftell).

|Ufldjsijrf|J*eit r-on (Sifen.

föotjnungen, (Biwlkafltn unb |HcljrbfUtrn (i3aüiacn) nach allen »orrommenben
Üfftfen, einfach unb boppeltoanbtg.

fr rtigc ISäijmöjnt aller 2)imenfionen.

linlimriifuljolt öon fitnbenholj, beliebige £icfe unb breite, überhaupt alle möglichen

in ber 93ienenjud)t oorfommenben ©eräte. ©enaue SJiajjangabe ober SHufter,

fohne Angabe ber näcbftgelegenen ßifcnbabnftation ift erroünf^t.

GS empfiehlt ficr) bcften« (1)

Äitfitt*, Senfen, St. Satten,

^ftettbaferblt iö $n wttkauftn: Gin ältere« tfirnr «hau*, icboch fo gut tote

neu. G« enthält 18 ftäc&er, babifcbe* SKajj, unb ift mit 2>acb, uerfehen.

'jisjr Preis nur 50 fr.

9teu erfcbeint:

gieren itttltcn ttttfc Amucntuiiti} beim iHettettjitdjtbetriefc
fotoie "bereu JaDrihation auf ^aljuu-rl'wn unb ,*anbprfu"t».

9todt) ben HJlitteilungen mehrerer fiunfttoabenfabrifanten. inäbefoubere be« .'prn. Otto
3^1113, unb mit öerüdficbtigung ber '.Beobachtungen unb Erfahrungen praftifcber

3mfer. Gearbeitet unb herauftgegeben *on «Tont) fullrn.
"21W 35 St&bifbungett unb bfm Portrait "Jllcljrings.

Jlret» gv. ft. 15.
3für jcben $ieiictijü<f)ter t>on großem 3nter*ff<\

Vorrätig bei

D. iJ. Saurrläniifr & fo. in Jlarau.
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($frt;iaUt«t Öürki-3rk*r)

*>on ©inbeuten btS 3um $a»iHon in fauberer unb foliber ÄuSfü^rung liefert bie

gtfiunfc&remmt »an (iEwjeit JjPfto,
(14) QEfx^crtj (S&urgau).

auS reinem tnlänbifdjen $)tenenroaa)$, prima Dualität, für #onig» nnb Srutraum,
oon gröjjern 3Jienenjüd)tern unb Vereinen befteng empfohlen, oerfenbe baä ßtlo ju

ftr. 5. ©röfjere festige ^reiäermäfjigung. Sin ftetSfort Käufer »ttn reinem Stenen*
tvadji, aucb, toirb folä)e$ an gGtyfangSftatt angenommen.

iFakrikation, £ agcr unb tyerfanot
rärutlittjrr ;ur $iriifii|iitty( nitigcn

^tenengeraffdjwffeu
@3 empfiehlt ffa} befteuS

(10) DfcliUfUnern b. StfinUrthur.

Soeben erfä?ien unb ift bei unS borrätig:

&bW** an b«^«rl^nog^5. ©ine Streit,

fcbdft. gr. — . 80.<f)ff0 flottfof.

1. 1. gaiicriiintei & Cie., gort.-giid)l)tilfl., larmi.

peranftaltet oom 25Unent><?reiit <$u(jr<ntf>ä{

t>*m 11. bi* 14, ittai unb 3. bie 14. &U0U|*
SJienenfreunbe finb f^u freunblidjft eingelaben, fofern bie Xeilnetymerja^l 35

nid&t Übertritten toirb. 'sinmelbungen, mit Hinterlegung beö £aftgetbeä öon 3 ftr.,

finb (päteftcns bts 15. "JtpriC 1893 an ben «ereinSpräfibenten C. gtf^er, ®eri($tf*

fd&retber in ftrirngm, ju rieten. (39)

rauter WMMxi
Perfenbet Unterjeicb. neter, mit ©arcmtie glücflieber «ntunft an ber $oft* ober »ab^i*

ftatton, alles franfo.

<Srfjn>atmttt<fitifle $rtgtnarftö<fte in SRobilbau 15 Sürfügefer V* 5Rä&ma)en, auSge*

baut a ftr. 22, baö ©infadjfte jum ßinlogieren, ferner

<J>riöin«foaiRCr, 2—3 ©(ptoärme gebenb, »/ bis ooU ausgebaut, i ftr. 18—20.

^Üxoätmt, 1 fltlo ©etoid)t, im 9Bai ä gr. 12, Suni ftr. 11.

<* toi 0 in nett im 3Kai %x. 6, 3uni ftr. 5. (40)

Um frübjeittge Aufträge bittenb, empfiehlt fidj §i>flia)ft

$4j* <0abl*r-#*t*r, $ieneti$üd)ter, Pfnjihen (Slargau).
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liefert

Jtlllio (Mettt, ßieiteujiiditer,
£t. Xeffin — ©turr« — bei Socorno.

3fit (Tee Srnrfuiiß
ArfcuifibU

ÄÄniflift

SrfiiDttrirr con

'/« lifo

StfuDÖrme oin

1 Ätf»

SifiiDÄrmr uon

P/t Äit»

*r. 4Fp *t.

Wärt 8. — 18. —
3tyril 8. - 16. — 24. -
1.— 15. mai . 7. 50 15. — 22. —

16.-31. „ 7. 50 14, - 21. —
1.— 15. 3uni . 7. — 13. 50 20. - 26. —
16.— 30. „ . 6. 50 13. — IS. — 25. —
1.-15. 3uti . 6. — 12. — 17. — 24. —

16.- 31. „ 5. 50 11. — 15. 50 23. -
1.— 15. 2luguft 5. — 10. — 14. — 20. —

10.-31. „ . 5. - 9. 50 13. — 20. —
1.— 15. September . 4. 50 9. - 12. — 18. —
16.— 30.

1.— 15. Ofto&er

4. — 8. 50 12. — 13. 50
4. — 8. - 11. — 13. 50

16-31. „ 4. - 8. — 11. 50 15. —
Serfanbt t>on Äöniginnen unb edjfoärmen per tyt>\t franfo.

3ebe auf ber Steife »erunglüdte unb fofort jurütfgefanbte Königin luirb gratis

unb umgebenb erfefct. Steinzeit ber 3taffc unb Xranäport h>irb garantiert. 3udjt

nad& Sudtpabl. — Sei bebeutenben SefteUungen 5, 10, 15 unb 20 ° o Rabatt. Se*

jablung bureb ftadmabme ober <JJoftmanbat. — prompt« unb |f tpiffrnQaftt Sebienung.

NB 3ebe begrünbete Sefdb.tr.erbe uürb ftet$ berüdfidjtigt unb fofort erlebigt.

! ! EEltm Bittet %tx uesfittfjen ! ! (41)

auö beftem 93ienenwad>£ mit ber 5tietfa)e--^reffe Ijergeftellt, liefere in öorjügliä^ec

Prägung (10—12 Stüd auf 1 kg Sürfibruttoaben), bivi kg u £r. 5. Sei 9lbna$me
Don über 5 tfilo k ftr. 4. 80. SSUnenroädjs neb,me an «Sab.lung urb berechne bafür,

je nad? SHein^eit unb Dualität, 3. 20 bti Tst. 3. 60 ba3 ÄUo.

ferner empfehle

tvobon 2 unb 3 <3tüd in eine Sürfi^oniaivabe getyen, k gr. 5 per Rimbert. Slbge*

änberte 3Jlafjc a Jr. 5. 50. ©anj aenaue SNajjangabe ober 3Hufterrab,me ernmnftf/t. Sie

:Hätymd)en (eigene« WobeD) übertreffen bie bieder gebräud>!id)ert, inbem fie beu Lienen
üon alten biet Seiten jugänglid) ftnb. SDJufter, 4 Stüd, gegen (sinjenbung einer

5 <Stä.«'2Jiarfe gratis unb franfo.

3* &tn% &Üf;ttft(f)t a. 3üvirf)fee.
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Sie pflgararM- unü Sunßmabenfabrik
bon

gjttJMMI ftrüglf'0 gäfjlte in Siflfflll, Incgaii

(bormald g}erttt(tnn $r*gle),

empfiehlt fiä) ben &ienen3üä)tem auä) biefeä 3a^r 3U* Lieferung öon

au« nur garantiert reinem unb h>obIriec§enbem Sienentva^« ^ergeftettt,

für »rut ung §onigraum,

pzv JiUa $v. 5. —

.

©rofjc ^reiSermäfjtgung für bie 2it. 3Menenjüdjtert>eretne bei (SngroS;

SJejügen.

@ut gereinigte« $tenentvaä)3 toirb 3U ^öd)ftem greife an 3a&lung$«

ftatt angenommen refp. naa) Sunfa) '/» an ©eh>ia)t Äunfttoaben »erab«

abfolgt.

T&&fohtx\fy\\ jum »efeftigeu ber SBaben, per Stücf 20 Gt8.

2lnerfennung«fa)reiben awi allen ©egenben ber ©cb>ei}, $eutfc§[anb3
unb $ranfreicb> über bie «orjüglu^Fett unfere* ftabrifateS.

prompte unb forgfältige #ebienung.

NB. 58ei jeber 99efteHung finb bie 2>imenftonen ber SBaben (#öb> unb
©reite), refß. ba§ ©tyftem genau gu bejeiä)nen.

(88)

3tt fattfett gefurzt:
®ut geläuterte, gelbes

Keines fdiniri^rrifdirö $iriteitttiail|$

fauft per Äilo 3U fr. 3.20; alt* Pabnt au ben fjödjlten greife« gegen bar.

20. Senden, Stenensüdjter unb &unfttoa6enfa&rifant,

(33) Q5ant0 (Santon St. ©allen).

(ßpmüfe=
f
U[umen=- <Bras* und Meefamen, $e{föuue6*[n H

fcerben aufeerorbentlto) vorteilhaft unb 6 iiiig bejogen bon ber [H 4807 Z] KS
8antcn^anMmig 8. ©m. Pfaffe*, Wfterg. 14., Sfiijem. ||
6«tilo|f 11I 9rei0orr{tiä|ni|fe |riti# unb franko. — Jfpetfl werben grfndit. $
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ncpreMe unb g<w«f$t<, lauft bct $ictt*ttettf«d,trr»rv«i« &tt»*lftn**tt «tt»

fhttgebuttg»
Offerten ftnb ju rieten an (27)

ÖCCinorm, ©efunbarWjret, gfaadj, &t. 3ürt^.
;

6 ätoetbettten, Aftern ©lati, ä ffr. 15 pet ^tfitf,

6 (ytnbeufctt „ „ a „ 6 „
§äitttlid>* $äßttt flu* «r|t einig* la^rv im «fbrnndj.

i>i(fi jn toenften an (29)« Uf)htwtm=9!ttei)etr, j. Sanncnljof, &$affljaitfett«

folib unb genau nadj SNafc laut iöienentoater, boypeltDanbig, nebft bem baau getyörenben

3nbalt ftnb hüeber ju baben ju folgenben greifen:

1 3it»cibr»t* au %x. 28, 1 flrribeute ju ftr. 39, 1 girrbeute gu jyr. 50.

galurt gMcr, »ienenfäreinev unb .ftü$ter

(7) gofljenbiUofli (fit. Süticb).

(15) Hlri<^ Ä«tt0, (Tljittt, in <priött»i)l (£t. 93ern).

IfÖIBI glllluW, gitnen?iid)ter in gdradren (gt giipi),

verkauft bie oon ihm erprobte unb aufs gefte befunbene pfung für bi* teidjtcflc

Entfernung ber gtunßroabcn oon ber gEtittelmanbpreflTe.

|Irets per £lnfthc mit <Eebrnua)snnweifunrj 2 £r., roelaje jut Uerfleüunjj uon
va. 10 fülo hinreidjt. (37)

!önnen, 10 ©tücf ju nur 1, bejogen »»erben bei

J). ^mßal&eit, Söaumgärtiter unb Sötenenhrirt,

(17) $arnett, Dbtoalben.

Mr-- i -a 1' -

r~—

-

?
—

ir

8eranttoortHc&;e Siebaftion: 31. öölbi^raun, Sebrer in Slltftätten (@t. ©allen).

9ieflamattonen jjeber SJrt ftnb an bie SRebaftion gu rid)ten.

2)rutf unb (SEpcbition bon % Sauerlänber & ©omb. in Slarau.
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©rgan &er fdpBtipriftytit gemne ffir gtrnen^Mdjt.

§erau8gegcfren Dom

herein fdjroetjer. #t*n*ttfremtbe.
5r|Aeint monatlidj 1—l'/j Soflen fl.uf. Äboimeinciu^reiS für Widjtmitdtieter brt hetau^ettriitben

©eteinÄ gr. 4. — . (£8 werten nur 3abrf8abuniitmente onofnommen. SHefelben finb }u abrqftren au bi«

Hebaftion, Aerrn 8ebrer @ölbi-©aun in aitrtätten (»t ®t ©allen). - gftt ben »udjnartbel inftome
mifflon -ei ö. «. g>auer(«nber & tiomp. in «orau. — ijinrüctiinj« Kbühre« für bie *etit»eilr ob«

bereit {Raum 8«> tft«., ffir tat« «uSianb 30 GM. 9<orau8bejiat)inna. — «nefe unb «elber fronco

Ii. XVI. Mcft. flprit 1893.

3nQaft: @b>entafel. — (Sin billiger SRobUbienenfianb, bonÄramer. — $>ie ®rb*

H#!eit bei ben Lienen, bon öbübjer. — 9lu« meiner ^rarte bom 3a^r 1892, bon

gorrer. — Beobachtungen bor bem gfluglodj, bon ©idjfel. — 2tyiftifdjer 9Ronat8*

bertdjt. — 3"* 9iotijnab,me. — Sienenfatenber. — Ratgeber. — 3mfer»©bred?faal.

— &u8 Vereinen unb Äontonen. — Sitterotur. — VI. f^toeijerifc^e lanbhnrtföaftUdje

ShiSfteUung in SBern 189S. — Stnjeigen.

CS
c

,/» <p\*/t> c\*/» vJ>n c\+/b vJt/a ftf/B c\*/o c\a/b e\|/o ff\t/o «\4yo ff\$/o eAfl

|rettfafel.

fer Imhcrucrcin fcf$ Jlmtcs |ujern

Bat feine foe&eu erlittene^xofänunUx^oxmmn^i
fceu ilerrtH ld)B>eu. fflenrnfrfnitfcr grntdmrt

©ieg Beidjen frcunblidjer Anerkennung bem üuttrr-

uerein gegenüber rairb rote tjou beflen töorftanb, |b gennf

audj »om genannten tferbanb bankbar entgegengenommen,

umlbmeljr, als biefe Arbeit ber Sektion Cujern roie unferm

Bentralrjerem jur ÖEIjve gereidjt.

Wer (jätte es in Bug gebadjt, bag To balb ber Wwtfdj

nadj einem populären Sdjriftdjen für ßorbbienenjüdjter in

(Erfüllung geljen roerbe!

GBIjre ben üannern, bte eine jeitgemalje frage mit

foldjer Energie an flanb genommen unb foldjem ©efdjim

burdjgefüljrt!

|er prftanö öes Vereins gtenenfreuttöe.
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4in WxQfit fTof>iftiencttflatt6.

(Schüfe üon «rittet in Hr. 12 be« legten ^rgang*.)

>Ag 1. 9« JoAel.

$tllerwid)tigfte — ba$ fann nicfyt genug betont werben — ift

ein trotheucr ©tanbort. £>ie ^euc^tigfeit ift im hinter ber

SBiene fcfylimmfter fteinb. @r broljt allermeift oom 33oben fjer.

£)iefer ^eud^ttäfett nrie etwaigem Ungeziefer mehren wir am
beften burdj einen (Jementboben.

a. 91u£ grabe n. Angenommen, ber ©tanb werbe 3,2 m lang (für

aef>t i$'ää)tv in einer ©tage), ber CperationSraum jwifdjen 3tanb unb

$au£ 1,2 m, bie haften 70 cm tief. Auf l,im oom £>au$ weg wirb

in einer breite oon 90 cm, einer Sänge oon 3,5 m unb einer liefe oon

a. 40 cm bie @rbe ausgehoben. 3etgt fi<*> @runbwaffer, fo wirb e«

abgeleitet, ber Untergrunb troefen gelegt.

b. ©teine. tiefer (Kraben wirb mit frelb» ober äugelfteinen beft*

möglicbjt gefüllt bis nafyeju ebener (Jrbe. SBon ba an wirb nur 65 cm
breit unb 3,i m lang ein 30 cm IjobeS ©teinbett forgfältig aufgefdjidjtet,

Wie eS bei Anlage einer neuen (Straße gefdjieljt.. ^Darüber fommt eine

nur wenige cm bitte ©dndrt troefener 2)cauerfd}utt , ©rfjlacfen ober

ßieS.

c. (Einfdjalung. Um Hefen ©teinfbrper ftellft bu nun ringsum

Jßaben, bie benfelben um ca. 4 cm überragen unb oon tf)m 3 cm ab*

fte^en. 2)urd) ^fä^le in but 93oben getrieben, werben biefe Fretter burdj

Satten nadj innen unb außen gut oerfperrt. 3$re Dberfante foll genau

im f&lti liegen.

d. Sementmörtel. $n eine ^flaftermulbe ober auf einige alte

Fretter fdjütte 8 5?übel Jtie« unb ©anb (wenn rein ber ÄieS, braudjt'S

feinen ©anb) unb wafäe fie grünbtid). 3)a3 faubereSöafrfjenbeS

$?k$ ift oon allererfter Sebeutung. ßarnadj wirb ein Mbel ^ort»
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lanbcement über ben naffeit ÄieSljaufen gefchüttet unb nun bie SWaffe aß«

fettig Diel gefchaufelt unb babei mit wenig SBaffer befprengt.

e. ©ufc. Ungefäumt n?irb nun ber Sftörtel in bie Söerfdjalung be«

©ocfel« gefüllt unb mit einem Sattenftücf feft geftamtoft. ©inb ring«

bie Hohlräume gefüllt, fo fommt eine ©chidjt Sementmörtel ftad^ über

ben ©teinförper unb wirb burd) eine Satte feftgeflotoft unb fchön geglättet.

Dirne Unterbrechung wirb fo fortgefahren, bt« ber ©uft fertig ift. 3um
<2d)lufj wirb ein bünner (Sementbrei au« gleichen .Seilen ©ement unb

fauber gewafchenem, reinem ©anb barüber geftrichen.

f. STrocfnen. $n ber 23erfdjalung bleibt ber ©ufj mit ©äcfen be»

becft minbeften« einen ganzen Sag (24 ©tunben). $ft bie $3erfchalung

forgfältig entfernt, fo fcfyabet it)m ju fct)nelle« SCrocfnen, alfo ©inb unb

©onne ; er bleibt alfo noch einige $eit bebecft unb Werbe t)te unb ba be*

fprifct. Stach brei Sagen barf ber ©tanb aufgerichtet werben.

g. SBebarf. 3U biefem ©uft reicht V/2 ©acf Gement a 3fr. 3. 50,

wenn er gut, b. h- wicht fnoltig ift (^ortlanb — ja nicht ©renoble),

©teine unb Sie« (7* ^uber) ^at auch DCl' £anbmann nicht oiel anju*

plagen.

h. 33orplafc. $ft berfelbe etwa« feucht, fo grabe ca. ein ftufc tief

auf minbefte« 1 m Sörette bie ©rbe au«, bie ©ohle ber ©rube foll nach

aufjen fallen, unb fülle biefelbe nun mit ©teinen bis einige cm über ba«

DGibeau ber Srbe unb anfteigenb gegen ben ©ocfel. $)a« ©teinbelt

wirb mit grobem Äieö unb bann erft mit reinem ©anb überworfen. (Sin

trocfener $lafc oor bem ©tanb ift wichtig.

i. Operation« räum, ^ft auch ber ©runb be« £>peration«raume«

hinterm ©tanb etwa« feucht, fo rate ich D^ «nen ®ac* ©entent ju

wagen unb auch borten einen ©ufe ju machen. $)ie @rbe ift auf 40 cm

STtefe ausheben, unb mittetft oier pfählen werben ben beiben Säng«*

feiten (£au« unb ©ocfel) entlang jwet Catten genau in« SBlei gelegt,

©ie bienen beim ©lätten be« ©uffe« jur Rührung, bamtt er t)übfch eben

wirb, ©obalb ber SRohgnfj fertig (3 cm bicf genügt), fo werben biefe

jwei hatten befeitigt unb bie binnen aufgefüllt.

Mancher fchüttelt wohl etwa« ungläubig ben $opf unb hält e£ für

unmöglich, mit fo wenig Gement au«jufommen. oerfichere bid), wer

bir bie« rät, fpridjt au« (Erfahrung. — (Sin (Sementier oon braucht

freilich toeit mehr au« naheliegenben ©rünben.

2. frr Jtano.

©inb bie ßaften alle aufgefchichtet unb oerfchalet, fo brauet'« weiter

nicht« mehr al« ein 5)ach unb feitlichen Slbfchlu^.
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1) Dad). ©ehuf« (Gewinnung einer fiebern Auflage für« Dad) unb

eine* 9tnf<^taged für bie (Settenwanb unb XWre werben brei Doppel-

latten ober leitete 33alfen in $orm eine* ©eigen« --

$ufammengefügt. Die jwei fenfred)ten mad)e 50 cm

länger al« ber <Stanb hoth ift — ba« magred)te 1

<3tücf 3,20 m lang. Der Sfbftanb ber beiben {entrechten ^foften,

äußere £ante, fofl genau ber Sänge be« ©tanbe« entf»red)en. Diefer

(Balgen wirb an« £au« burd) 3Binteleifen befeftigt.

Stuf biefe $)au«latte unb bie Obertante ber $ront be« «Stanbe«

fommen bie 3 m langen <3parren, au« Dad)latten gefertigt, ju liegen.

8Bo ber ©turnt 3U fürchten ift, ba wählt man richtiger Doppellatten,

unb befeftigt fie mit SBinfeletfen auf bie haften. (£« brauet toter Olafen,

©inen weitern llnterftufcung«puntt erhalten biefclbcn burd) einen leisten

Unterjug auf ber Lintern $ante ber haften.

Da« 23orbad) foll minbeften« 1 m oorfprtngen. ©elbftoerftänblidi

fommen bie 15 mm biefen, ungehobelten Fretter (bie Dadwerfd)alung)

quer &u liegen, müffen alfo ca. 4 m lang gefd)nitten werben. Die feit*

lid)en Tanten erhalten burd) eine Dad)latte, bie barunter genagelt wirb,

eine SBerbinbung.

2) ©penglerarbett. flfttt fed)« tafeln 3inf (ä 3—4 %x.) beefft

bu ba« Dad) felbft. Da ba«felbe 3 m l)od) unb ca. 4 m breit ift, bie

^tnftafeln aber 2 m unb 1 m meffen, fo genügen gerabe jwei Xafeln

ber ©reite nad). Dabei ift jebod) ju bead)ten, bafj bie Safein in ber

Jftitte gefallt uub an beiben «Seiten abgebogen werben, unb be«halb ift

ba« Dad) nur 3,90 m breit ju mad)en. Die in ber Üftitte jufammen*

ftoßenben 3in^ta fc^n werben in folgenber Söeife ineinanber gefallt.

Da« bringft bu am leid)tcften fertig an ber fd)arfen $ante eine« 33rette«.

Oben unb feitlid) werben bie 5Wci erften Xafeln abgebogen unb burd) eine

bünne, auf bie $au«latte quer über ba« Sied) gefd)lagene Reifte gehalten.

Leiter barf nid)t genagelt werben, bamit e« ftd) bebnen fann in ber £ifce.

Die jwet folgenben .ßtnftafeln, nad)bem fie in ber ÜRttte gefaljt,

Werben etwa 4 -5 cm unter bie obern gejdjoben unb nur burd) einige

f(ad)föpfige Sftägel auf bie Dad)oerfd)alung befeftigt. $n gleicher SBeife

werben bie &wci legten Safeln angebracht unb nad) unten abgebogen.

Söalb legen fid) iwn felbft bie £afeln, felbft im $al$ fo bid)t auf-

einanber, bafi, obgleid) bie obern nur lofe auf ben untern liegen, nid)t«

31t fürd)ten ift wegen be« liegen«, gur Sicherheit, bamit ber (Sturm

feinen Slngriff«punft gewinnen fann, legft bu nod) auf beren Äantc einige

Söacffteine.
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SDen £ad)fennel fogar fannft bu bir erfparen, inbem bu bic unteren

^mei Safein um ca. 15 cm cinfürjeft ber ganzen Sänge nadj. $)ie beiben

9lbfd)nitte biegft bu recfytwinftig ca. 2 cm auf unb fcfyiebft nun biefe unter

bie unterften tfoti ^tnftafeln. derart leiten fie ben föegen nadj ber ge*

münzten föidjtung.

®leid) ben 3tege(u

be$ $)ad)e$ liegen

atfo alle platten unb

bie $)ad)rinne über*

einanber wie ftig. 2

Setflt.

$er ^(nfc^tag ber

Seitenwanbunb I^üre

ergibt f\&) felbftoer*

ftänblicf). Statt eine« ftenfterS in ber £I)üre genügt ein Örenfterraijmen

mit (Sieb ftatt ©Ca«.

Derfelbe wirb fo in ber Sfuiröffnung befeftigt, baß er um feine Hc^fe

in ber SDtttte breflbar ift.

9<ia ertrag: pag. 368, 9?r. 12, fytt fic^ ein ^rrtum eingefdjlirf)en.

Die Sattenftücfe follen 235 unb jmei fürjere 142 mm lang fein ftatt

394 unb 167.

Sine Anfrage, ob an ber Serfdjalung ber ftront ftumof jufammenge*

fügte Fretter genügen, ift baf)in ju beantworten, baß eine (Spalte ab*

folut nidjts fdjabet, ba ja bie ftront oor Siegen oollftänbig gefcfyüfct fein

foll. 3« luftbid)ten Schluß ber haften ift bisher be$ ®uten nur

3U oiet gefdjeljen. ftramtr.

^ie MxHi^Mi fei bm Lienen.
(3hiÄ «ertranb« „Re?ne Internationale d' Apicnltore", überfefct toon Spieler.)

üvfen mir annehmen, bafj ba« gefelligfte unter allen $n*

fetten feinen gegenwärtigen fwl)en (SntmicflungSgrab all.

mäf)lidj erreicht l)abe, obwohl es oon SSorfafjren abftammt,

welche in bem SDh^e, als man in bie frühem 3eiten

l)inabfteigt, immer weniger ben £ricb beg ge)ellfd)aftlic§en

3ufammenlebenö befafeen. könnten mir iljre (Sntwicflung

rücfwärtS bis jum StnfangSsuftanbe oerfolgen, fo mürben
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wir ein faat einjeln lebenber, fdjeinbar oollfommener Lienen üorfinben,

Königin unb (Drohne, SWännchen unb Söeibchen, welche, bte natürlichen

Anlagen ber Arbeiterbtenen befttjenb, befähigt waren, ihre eigene 9Mntng

ju fammeln, wie baS h^te bei ben Königinnen ber $ummelarten ber

Fall ift — , SöachS abiufonbern unb ihre jungen ju erziehen , bis ihre

Zahlreiche STCachfommenfchaft felber biefe Arbeit übernimmt.

Sßenn bem fo ift, fo finb bei ben Königinnen , welche nact) uner=

mepdjen Zeiträumen ber Sflotmenbtgfeit enthoben würben, §onig z«

fammeln unb 2Badj8 abzufonbern, bie für biefen 3wecf beftimmten Dr*

gane unb Prüfen oerfümmert unb abgeftorben: bie gunge würbe allmählich

fürzer, bis fie fo war, wie fie heutzutage ift, z" furz nämlich jum (Sin-

fammeln beS iponigS auf ben Blumen, unb bie machSabfonbernbcn Prüfen

finb ooliftänbig oerfd?wunben, wie aud) bie für ben Rotten beftimmten

Körbten nur noch in rubimentförmigem 3uftanbe fid) oorftnben. 2)ie für

bie Vermehrung beftimmten Drgane finb natürlich ebenfo oollfommen ge*

blieben, wie wir fie fjeute nodj finben, unb ba bie ganze Kraft ber

Königin auf bie Berlage fonjentriert würbe, fo haben allmählich bie @ier*

ftöcfe bie ungeheure dntwicflung erreicht, bie wir an ifmen bemerfen.

2öaS bie zum weiblichen Geflecht gefjörenbe Arbeitsbiene anbetrifft,

fo finb, als bie Sftotwenbigfeit ihrer Beteiligung an ber Söieberbeoölferung

beS ©tocfeS nicht mehr beftanb, beren GefchlechtSorgane ebenfalls allmählich

fo oerfümmert, wie wir fie jefct üorfinben, mährenb anberc Seile (3unge

unb Körbten) banf it>rer beftänbigen unb wachfenben Betätigung fia) nach

unb nach auf Grunb beS wunberbaren AnpaffungSgefefeeS weiter entwicfelt

^aben, bis fie ihren gegenwärtigen 3 ll ftanb erreichten. £>ie £t)atfad)e,

baß einige Abarten ber Honigbiene (Apis melifien) eine längere 3unge

befifeen als anbere, läßt erwarten, baß unfere Bienen in betreff ber <£nt*

wteflung ber zum #onigfammeln nötigen Organe nocl) nicht bie lefete

©rufe ber Bollfommenheit erreicht haben. Anbcre Unterfchiebe zwifchen

oerfchiebenen Abarten unterftüfcen biefe Annahme.

$)ie (Sntwicflung ber ©efeßfchaftSibee hat in ihrem befolge ftets

bie Differenzierung gewiffer Verrichtungen, bie ^nanfprudmahme für befon*

bere Arbeiten, bie Arbeitsteilung. ©o fel)en wir, baß auf bie Probezeit

ober BorbereitungSperiobe ber Sßährbieneu ein Seben folgt, baS bem ©in»

fammeln oon £>onig unb Rollen gewibmet ift unb folgenbe Arbeitsteilung

aufweist : Bau oon gellen unb Abfonberung beS ©acr/feS, eintragen bcS

SöafferS, Bewachen beS Flugloches u. f.
w.

9ta brängt fid) aber uns eine Frage auf : wie tragen fich all' biefe

Befonberheiten oon Generation auf Generation über? (SS oerfteht fidj

oon felbft, baß bie Königin nur ben Fortpflanzungstrieb zu oererben $at,
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mos fie nüttetft bcr männlichen unb meibltchen (£ier tlwt, — bie Arbeit«*

biene beftfct in gleichem, trieüetcht fogar in hb'berm ©rabe btefen Xxxtb,

ben 93tcncnftocf öoltreic^ ju erhalten —, aber bie Königin erbt üon ihren

(Eltern nichts als bie gähigfeit, @ier ju taufenben abjufcfecn. ©ie erbt

toon niemanbem toeber ben £rieb bcr gegenseitigen 33ertetbigung, noch

ben ©ammel«, noch ben ©antrieb u. f. m., unb fie fann biefe ©tgenfehaften

auc^ nic^t oererben; benn meber Königin noch Drohnen haben baS 23er=

mögen, auf ihre Dtachfommen etmaS überzutragen, maS fie felbft nicht be*

fifeen. Die auffaüenbe ©ntmicflung, meldte bie berfer/iebenen triebe bei

ben Arbeitsbienen genommen haben, tritt bei beren Gütern nid/t zutage

unb, ba biefe (Stottoicflung unermeßliche 3eiträume erforbert haben muß, unb

nur nach unb nach burch unauSgefefcte Übung ber gegenwärtige ©rab ber

23otlfommenheit erreicht morben ift, fo müffen biefe mtnimen f5ortfchritte

bei ber Arbeitsbiene burch irgenb ein Üfltttet jum S©ot)( ihrer Sftach*

fotgerin in ben fünftigen ©töcfen erhalten toorben fein.

Die Sflutterbiene ift mehr bie Softer ihrer Ammen als bie ihrer

ÜHutter; benn mir miffen ja, baß nur banf einer anbern 33ehanblung

bie feitenS ber Arbeitsbiene einem meiblicfjen @i zuteil mirb, aus biefem

fich eine Königin entmicfelt. Die Königin fann nur Königin* unb Drohnen*

eier, nicht aber ArbettSbieneneier fegen; ihre (SHerlage befteht nur aus

oollfommen männlichen ober roeiblichen (Siern, unb bie Söehanblung, meldte

ben roeiblichen (£iern oonfeite ber Arbeitsbienen auteil roirb, ift eS, meldte

jebem einzelnen ©lieb ber roeiblichen Sftachfommenfchaft bie SRotle zuteilt,

bie eS ju erfüllen hat. $Bte roerben aber bie charafteriftifchen ©igen*

fchaften, bie fich bei ben Arbeitsbienen entroicfelt haben, anberS als burch

bie Nahrung übertragen merben tonnen, roelct)e ber S3rut oerabreidjt rotrb

unb als Ammenmilch (ftutterbrei) aus ben Organen ber Arbeitsbiene

felber herftammt?

2Btr befinben uns aber fdjließUch oor bem Dilemma: bie charaf*

teriftifchen SWerfmale ber Arbeitsbiene, roetche roeber baS eine noch baS

anbere ber beiben (Sltern befifeen, müffen burch fie felber auf irgenb eine

SGßeife übertragen merben, unb eS fcheint, biefe ©djroierigfeit laffe fich

auf feine anbere SBeife löfen als fo, mie ich angegeben habe. SEBenn man

behauptet, baß biefe charafteriftifchen SWerfmale in latentem guftanbe (in

ber Anlage) im @i ber Arbeitsbiene oorljanben feien, fobalb eS gelegt ift,

— unabhängig oon aller erblichen Xenbenj, bie burch bie Sftafjrung ber

ArbeitSbienenbrut übertragen morben —, fo habe ich barauf zu ermibern,

baß felbft in biefem f^alle bie SWutterbiene bon biefen ©igentümlichfeiten

burch oen fÖntglichen ^futterbrei geerbt hat, mittelft beffen fie in ihrem

Saroenguftanbe gefüttert morben, unb ber roofil auch eine Ärt ©rutfutter
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ift, ba er ebenfalls burch bcn Organismus ber Arbeitsbiene aubereitet

»orben ift.

Wibot meint, „bei ben Bieren ift bie erbliche Übertragung ber in»

bioibuellen (Sfyaraftereigenfdjaften eine fo allgemeine %$at\aä)t, baß es !aum

nötig ift, SBeifpiele bafür $u tiefem/' unb Davmn unterftüfet ihn, inbem

er fagt, „wenn ein $ferb ju einer getoiffen ©angart breffiert toorben ift,

fo erbt ba« ftütlen bie gleichen ^Bewegungen jum ^cil ; ber §unb wirb

in ber Gefetlfchaft ber SKenf^en intelligent, ber fdjottifche 2Bad)telhunb

lernt fud)en unb abortieren, unb aüe biefe geiftigen unb förderlichen

^äf)igfeiten finb burch bie Vererbung übertragen." $)arwtn ftellt aud)

ben Grunbfafc auf, baß „bie SSeränberlichfeit im allgemeinen au« tnbe*

rungen oon SBebingungen entfteljt, meiere wäljrenb einer Weihe oon Genera*

tionen fid) geltenb machen." 3$ behaupte bat)er, baß bei unferer s2lr*

beitsbiene ber GefellfchaftStrieb, fowie it)re anbern moljtbefannten djaraf*

teriftifchen Sflerfmale if>r eigen finb unb fich allmählich wäfjrenb einer ja^C*

lofen Weihe oon Generationen entwicfelt h^en, inbem fid) bie SBtenen

an neue (Sriftenabebingungen anpaßten unb getoiffe £rtcbe ba, wo fie fich

ooüftänbig entwicfeln fonnten, erbten unb wieber oererbten, ober auch nur

eine Senbenj in einer gewiffen gegebenen Dichtung ba übertrugen, wo ber

neue Xrieb fich nur teilweife entwicfeln tonnte.

2ttan fann bestoeifeln, ob bie Nahrung ber SÖrut, ber oon ben Sflä'hr*

bienen bereitete ftutterbrei, imftanbe fei, berartige (Sigenfchaften ju über-

tragen. 3$ glaube, baß eS nur einiger Überlegung bebarf, um biefe

Xtyovk ju Oerftehen uub jujugeben, baß burch eine befonbere, währenb

einer langen Weihe fcon Generationen oerabreichte Nahrung eine 35er«

erbung ftattfinben fann.

£)arwin fommt unS neuerbingS $u $>ilfe, wenn er fagt: „3ebe lebenbe

Kreatur muß als ein ÜßifrofoSmoS , eine SBelt im fleinen, betrachtet

werben, welche aus einer üttenge oon Organismen befteht, bie fich aus

fich falber oermehren, außerorbentlid) flein unb ebenfo zahlreich finb tuie

bie ©terne am #immel. Dtefe organifchen Einheiten haben nicht nur,

wie man allgemein annimmt, bie ftäbigfeit, fich burch Teilung ju öer*

mehren, fie fonbern üon ihrem eigenen Inhalt Keine freie 3ltome ab —
Sellen — , beren (Sntwicflung oon ihrer 3?erbtnbung mit anbern 3ellen

ober werbenben SebenSeinheiten abhängt unb bie befähigt finb, in ihrem

Wuhesuftanbe auf anbere Generationen übertragen ju werben."

$)iefe ßetlen finb ju Ungeheuern ÜWaffen — ungeheuer im Vergleich

— oereinigt, unb biefe Ungeheuern Waffen finb felber fo flein, baß nach

SluSfage beS Dr. $)allinger (biefeS dürften ber 9ttifroffopifer) sehn WU
lionen in eine Schachtel oon ber £)tcfe eine« $aareS ^ßtatj fänben. ©enn
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nur ^anilteförner $nrifd)en SDaumen unb Zeigefinger jcrrciben, fo lönncn

wir erfennen, baß biefelben fo Hein finb, baß ftc ficf> in bcn feinen ftur*

df)en ber $anb feftfefcen, unb bodj ift jebeö biefer fleinen Börner aus

einer Sttaffc einzelner gellen aufammengefefet, roeldje baS SBermögen Ijaben

ju ttadjfen unb ficf) ju teilen, bie gefjeimniStolle tfraft befifcen, eine toll*

fommene ^ßflanje ju erseugcn. 5>tc 3afyl unb bie Ausbeutung bieten

nur relatite ©djhrierigfetten, bie (gier ober Börner, bie burdj gehnffe Xiere

ober ^flansen erzeugt tterben, finb fo aaf)lreia% baß baS über unfer 33c«

grtptermögen I)inauSgef)t." (SDantin.) Unb toenn organifdje (Sinfjeiten

auf allen ifyren CSntroicfutngSftufen ßeüen abfonbern, bie, fid) termeljrenb,

auf ben SWadjfommen übertragen merben, ift man bann nidjt ju ber An-

nahme beredjtigt, baß foldjc gellen tont Organismus ber STCäfjrbiene auf

bie föniglidje roie auf bie ArbeitSbienen*93rut übertragen tterben, nidjt

burdj ben üftunb ber Sorten, ttoburrfj eine djemifdje SBeränberung ber*

jelben risfiert hmrbc , fonbern biref t in ben gefamten Körper ber £arte

,

welker ben i^n umgebenben Üörei fosufagen burdj jebe $ore aufeufaugen

fd&eint?

Aber, fomtnen tuir sunt «Sdjluffe! $)ie Arbeitsbiene erbt ifjre ©igen;

fdjaften jum Steil unb Oererbt fte roieber; fie (ann biefelben faum ton

©Item erben, bie fie ifjrerfeits nidjt befttjen, unb fie (ann fie ferner nidjt

auf bem gettöljnlidjen Söege auf bie nadjfolgenben Generationen über*

tragen. 2Bir müffen alfo ben außergettöfjnltdjen SBeg auffudjen, auf

meinem biefe merhtürbige (Srfdjeinung fidj toflgie^t unb bie fdjeinbar un*

überfteiglic^e e^ttierigfeiten löst.

$dj f>offe, genügenbe ©rünbe angegeben 511 Ijaben, um ben Sdjluß

3U rechtfertigen, baß bie ungesagten Generationen ton Sfläfjrbienen eS

finb, meiere bie toirflia?en Söege barftellen, auf benen bie Vererbung bei

unfern Lienen fidj toU^ogen ^at; baß burefy bie mtldjartigen AuSfdjei»

bungen ber Sttctyrbiene, tteldjc bie Sftafirung ber bret Arten ton 33rut

ber Königin, SDrofcnen unb Arbeitsbienen, bilben, bie munberbaren gorinen

ber Anjmffung bejüglicij Körperbau u. f.
to. fi$ terettigt Ijaben.

A. K-H. Urluishaw.
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Ütt* meinet %x<xm t>om Jja^re 1892.

Son 3. g-otrer, ftappel.

« ift fo Söraucf; unb ©itte, baß man am <£nbe eine« $af)ve$

nodj einmal feinen SJlicf nad) rücfroärt« roenbet, gleidjfam

9lbfcr;ieb ne^menb Dom Sllten, um bann getroft bem SReuen

ftd) anvertrauen. So gefyt e« aud) bem ^m!er am
Scf/luffe eine« 93ieneniat)re«. (£r läßt in ©ebanfen ba«

oerftoffene ftafyr an feinem geiftigen 2luge nochmals borüberaietjen, unb

mannigfaltig finb bie Silber, benen er begegnet. 9?id)t alle« ftnb freubige

Erinnerungen, befonber« tyeute, mo mir am <Sd)luffe eine« ber t)onig*

ärmften 3at)re ben 93licf lieber naef; oormärt« rieten, ber, menn audj

ungemiffer ßufunft entgegen, tjoffenb, baß audj mir in nic^t gar ju

ferner #eit einmal etma« au«giebiger bebaut merben. — Der redjte

Söienengüc^ter madjt e« fief; jur ^fürfjt, über alle 2?orfommniffe auf

feinem Stanbe, über alle Operationen an feinen 93ölfern genaue 9loti$en

ju führen, unb an $anb biefer ©lätter mirb e« ifym fo leicht, alle mistigem

33egebenf>etten jeberjeit fidj mieber in'« ©ebädjtni« 5U rufen. $>abei ge*

fdjieljt e« bann fer)r oft, baß man gerabe bie ocrroicfeltften ftälle, bie

einem bamal« faft unerflärltdj fduenen, nun ganj anber« betrachtet, anber«

beurteilt, fei e«, baß man rutjig bie Sadje fid) überlegen fann, ober

baß man $eit unb ©elegenljeit bat, ba« oor* unb nacfjber ©efa^e^ene in

3ufamment)ang mit ber betr. £ljatfaa> 5U bringen. — 2ßill nun toerfudjen,

bie auffallenbften Momente au« ber ^rari« be« oerfloffenen 93ienenjaf)re«

bem merten fieferfreife ber Sienengeitung mitauteilen, möglid), baß ber

(Sinf ober 9lnbere etwa« gu feiner Selefyrung ober ©rbauung barin

finben mirb.

Regelmäßig jeben ©inter mußte idj ba« Sdjmifcen ber ^enfter im

©cr/toeiaerftoef mal)rnet)men unb mic männtglicf) befannt, maren bann im

^rüt)ia^r graue Söaben bie unabmenbbare ftolge. $m $>crbft 91 Oer»

fucf)te id> bann bei einem Xeit ber Hölter bie ©tmointerung olme Ofenfter,

nur mittelft eine« an bie Söaben angehobenen ÜJ?oo«ftffen«. Um beffer

oergleicf/en ju fönnen, ließ id) bei anbern ba« ftenfter an feiner (Stelle

unb nafjm nur ben $eil unten »eg unb ben 9ieft oerpaefte id) mit ^enfter

unb Äeil mie bi« anfn'n. 3ur 3ett ber ftrüf)jaf)r«remfion jeigte e« fidj,

baß bie Ueberminterung ofme ftenfter feine grauen SBaben im ©efolge

hatte ; ba« Offenlaffen ber ^utterlücfe mar ebenfalls oon guter Söirfung.

2Bte bann bie Golfer anfingen ju fcl)mellen, glaubte id) ba« ftenfter

mieber anbringen ju muffen unb mirflicf/ ging Anfang« aüe« gut. @«
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[teilte ftd) aber ttrieber ©chneemetter ein unb ba tarn es benn oor, baß

bei »telen ©töcfen ganje Sachen ©affer fenfrecht unterm ^enfter (^fnnen*

feite) auf bem boben ber ©ohnung fidj gefammelt Ratten unb baS ich

mittelft ber SKeinigungSfrücfe nati^ hinten entfernen mußte. @rft üflitte

bid (Snbe Stpril mürben bie Ijintern SBaben nod) teilmeife grau. ©leidjer^

meife ^atte id) aud) im üDtai Gelegenheit $u beobachten, mie bei !attem

©etter bie f^enftcr fchmifcten unb jmar trofc angehobenem Riffen oon

10 cm Qicte. $abe mir bajumal bodt) oft gefagt, etmaS unpaffenbereS

als ©las fönnte man nicht in bie 9?ät)e ber Lienen bringen. £)a ift

eine (Strohmatte bod) ein gan$ anberer Slbfcffluß, für bie Lienen |eben*

falls angenehmer, als ein naßfatteS ^enfter. Die (Sngtänber unb

Hmerifaner treiben minbeftenS ebenfo rationelle ^Bienenzucht mie mir unb

miffen nichts oon ^enftern im ©toefe, fyabtn iebenfalts auch feine Suft,

ihre hb^ernen ©d)iebe mit unfern ftenftern $u oertaufdjen.

%m Ausbauen oon Sftittetmänben mürbe bieS^afn* nichts erreicht

megen ber fehr geringen £radjt. ©etbft menn btefelben unmittelbar an

bie brutmaben angefchoben mürben, fuchte bie Königin eher in ber oberften

©tage beS JmnigraumS *cere 3ßßen Su beftiften; bafür fyattt man hn

§erbft baS Vergnügen, bie üftittelmänbe genau im fetben 3uftanb miebev

megnehmen ju tonnen, mie fie angefügt morben. ©benfatls bejeichnenb

für bie magere bracht mag ber Umftanb gelten, baß bei meinen 25

bölfern, bie mit menig Ausnahmen ben ©chmet$erfaften gut befefcten,

ich °ic 9a"äc ©fttfon hinburch nie einen einzigen Kröpfen Jponig burch'S

ftenfter mahrnahm.

Ueber baS bereinigen oon 23 ölfern, b. h- bie mehr ober meniger

großen borteile beSfelben, finb bie 2fletnungen momentan noch geteilt,

©ä'brenbbem ber ©inte im bereinigen alles £eit erblicft, ift ein

Ruberer bafür nur menig eingenommen. Sludj in ber ©aljl beS 3C^*

punfteS, ba ein bereinigen am rattonellften, ift man fehr öerfdjiebener

Anficht. Sftadj Erfahrungen, bie fich auf oiele ^ahre erftreefen, folt man,

infofern man mittelft bem bereinigen große bötfer herfallen miß, bieS

nicht oornehmen im §erbft, ba in biefem ftall im barauffolgenben 2ftai

Oon einer berftärfung beS betr. bolfeS oft nichts mehr mahrgenommen

mirb. DaSfelbe geringe 9Refultat bringt meift eine beretnigung im

frühen ^rübialjr. ©ill man ju oben berührtem 3toecfe bie 3 a *)l Dcv

bölfer reDujieren, fo geschieht bieS am beften im 9flai, furje

3eit oor ber ^aupttracht. @S bringt bieS folgenbe borteite: 1) C£S

haben bis ju biefem 3eitPun^ 3
tüe ^ Königinnen bie ©ierlage beforgt unb

{ebenfalls ift mehr brut ba, als bieS ber $afl toäre in einem ©toefe.

2) (5ine bereimgung um biefe 3eit gelingt ohne alle borfichtSmaßregelu
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meift gart* gut unb beanfprudjt wenig ßett, geflieht einfadt) mittelft (Sin*

hängen« ber SBrutmaben be« oortjer entweifetten ©tocfeS famt ben an-

haftenben Lienen an paffenber Stelle be« iörutnefte« be« ju oerftärfenben

SBolfe«. 3) $at man Gelegenheit, mittelft eine« bolfe« oft bereu 2 unb

mehr ju oerftarfen. 4) @tnb um biefe ßeit bie minberwertigen 23ölfer

beffer ju erfennen al« im ftrühiahr. @« fommt ia oft oor, baß ein

JBolf, ba« im Üttärs eine« ber fchwäcfjern ift, im Üttai bod) fdjon bie

Sföotmung füllt, wär)renbbem ein ootfretd) ausgewinterte« sur geh ber

$aupttrad)t fid) oft nict)t befonber« auszeichnet. Sllfo & uro arten mit

bem bereinigen roeifelrid)tiger Götter bis oor ber $aupttrad)t!

Den iöienenfeinbenunb ©chäblingenmuß in^ufunft ein weitere«

3:iercr)en beigebt Werben, üon bem iclj bi«l?er noch nirgenb« gelefen:

ber ©peeffafer. Da« Meine, ca. 8 mm lange ftäfcictjen mit ber grauen

Querbinbe über ber oorbern $älfte ber %l\x$tl ift wohl überaß befannt.

§>abe ba«fetbe fajon früher tjie unb ba in ben in einer Dachfammer auf*

bewahrten leeren Honigwaben gefunben, oljne jemals irgenb eine <5d)äbi*

gung wahrgenommen p haben. SBerfloffenen hinter \)abe ia) eine Hn*at)l

teilweife mit £wnig unb Rollen gefüllte Sörutmaben für'« ftrühiahr auf*

gehoben unb plazierte biefelben im Slprit in ein leere« ftact) be« ^abillon«,

um fie bei Öebarf gleich bei ber $anb ju haben. 911« id) bann im SDJat

bie 95kben oerwenben wollte, war ict) gan$ überrafdjt, auf ben SBlumen*

ftaubgellen eine 9)caffe orangefarbiger ftäben, ben ©afranfäben nid)t un*

ähnlich gu finben unb bei genauerem ^cachforferjen fanben fid) in ben

^ollenjellen eine große 3al)l üon 3Jiaben in ber Sange Don ca. 10— 12 mm
am Söaudje weißlich, ber 9tücfen mit 5 mm langen faftanienbraunen

paaren bidjt befefct. §)äufig waren aud) leere ,$äute biefer Üftaben oor*

t)anben. Der Rollen War in eine fd)micrige SDiaffc oerwanbelt unb teil*

weife um ben Üianb ber 3elle aufgekauft. $n oen ^öaben, l)auptfäcr)ltcc)

aber auf bem Sfaftcnboben jetgte ficf> maffent)aft ber oben befchriebene

©peeftafer, fo bar) id) nid;t anbei*« fd)licßen fonnte, al« bie SÄaben feien

bie Sörut biefer Sftifer. (£« öerurfadjte fet)r oiel üftühe, bie behaarten

SDcaben au« ben 3cHen ^u fd)affcn. @tn großer £etl ber SBaben war

unbrauchbar geworben, ba ütelerort« bie ßelleumänbe (ntdjt ©oben) burd)*

fr fen waren. Diefer Vorfall brachte mid) baju, baß id) biefem Meinen

$äfercr)en in 3itfunft me^r flteidjiJÜltig gegenüberftehe. — <5tne

5ßerwect)«lung mit ben 2)Jaben ber 5Bad)«mottc ift unbebingt au«gefd)toffen.

üfteine biefen ©ommer bei ber Ä'üniginjndjt gemachten Erfahrungen

haben mir bewiefen, baß man auch m biefem ©tücf ^ed) haDcn fanrt -

Da mein 33eobachtung«oolf fd)on feit brei fahren immer ba« befte be«

©tanbe« war, nat;m ich wir oor, au« ber 33rut oon biefem ©toefe
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Königinnen evjiefyen ju laffen. @S mürbe biefe in fttocde ben 10. ^irt

ein ftarfeS 33olf entmeifelt unb am folge nben 5Tag medjfelte id) §mei

Söaben biefeö ©tocfeS aus mit jmeien aus bem 3öaagöolf, Iefctere Diel

@ter unb junge URaben enthaltend ©ährenb ca. 8 Jagen nmrbe mit

.^onigmaffer gefüttert. Ofctatoroftfc fiel bic gan^e ®efd)icf>te in eine

•3ßeriobe ununterbrochenen 9legnenS. QfS mürben im ©anzen 17 ^etlen

errichtet ; auf ben zmei beigegebenen ©oben gufammen fünf. $(m 93or=

mittag beS 11. £ageS lief} ber Siegen etmaS nach unb als id) nad)

bem ättittageffen juin ©tanbe tarn, um nun bic feilen beftmöglidj ju

oermenben, (am id) gerabe baju, mie bie Lienen bie jtoei legten Königin»

nen auf's fttugbrett transportierten.
(
,^n $ufunft »arteft ntd)t met)r

bis jum 11. Tag," fagte id) mir.

Königin-wd)! fann leicht betrieben merben, mo atte Xage einige

©tunben jur Verfügung ftehen; mo bieS nidjt ber $att, mirb man ge*

nötigt fein, bie ©adje etmaS anberS anzufangen.

Verzögerung ber ©ierlage. Sßolf Sftr. 12 ftieg ben 24. $uni einen

©ingerfdjmarm ab. ^acfybem bei mieberljolter Sftacfjfchau ben 14. $uli

mieber roeber Königin norfj Vrut gefunben, notierte id) baS 3?off als

meifeUoS. Söeftärft mürbe id) in meinen Vermutungen baburd), baf?

£>onig, Vtumenftaub, leere 3etfen, alles bunt nntereinanber ba mar, mit

einem ©ort, baS 23üb ber größten Unorbnung fid) bot. 3um bereinigen

fehlte mir momentan bie fteit. Den 25. $uli, alfo einen ooüen Sftonat

nac^ 21bgabc beS ©d)marmeS, fyatte id) bem Sftadjbarooff fdjon bie Ver*

cinigungSrabme eingeteilt, um ben SBeifellofen anschieben, als berfelbe

§u meiner größten Überrafdjung fd)ön gefdjtoffene Sörut aufmicS. UnD

maS refulttert ^eraug: ^ ßi einem SBolf mit junger Königin folt man

nic^t fofort zum Kaffieren fchreiten, auch menn bei ber erften Sftachfdjau

meber Königin, noch ®nit gefunben mirb; felbft baS f^et^te« beS abge>

grenzten VrutnefteS mit ben blanf gepufcten gellen ift nicht immer ein

untrügliches Reichen ber SBeifetfofigfeil.

9^od) nie ift mir ber Untcrfdjicb in ber £eiftungSfäl)igf eit

ber oerfd)iebenen Golfer fo auffällig erfdnenen, mie im ©ommer 92.*

(£S finb eben bie magern $af)re, in meldten biefe Ungleichheit fid) zeigt;

bei guter £rad)t mirb fdjliefrUd) alles fchmer unb ber geringere meniger

beachtet. £aS S8eobad)tungSt>olf, baS feit 89 immer baS befte beS

©taubes mar, ergab bieS Qafyx im ^onigraum 6 ^ßfunb @rnte, maS

fonft bei feinem ber 25 Völfer ber ^all mar. gm Sörutraum hatte id) nie

* ©eb> rid&tig! Studj $ier nnirben SBötfer Don annätyernb gleicher «Stärfe bv-

oba$tet, beten Seiftungen fiä) ferkelten tvie l : 10. $te 31 eb.
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näher nactjgefehen. $)en 26. ftuli reichte id) bemfetben gtetc^ ben anbern

eine ftlafät 3u<^crlDaffcr ' um 00$ f"r a^e 3r^üc fidler ju fein. $n
ber <^otge fiel mir ber etma£ matte ftlug unb ein üerbädjtigeS Benehmen

auf/ fo baß id) nicht mußte, 06 idj'S mit einem meifellofen ober tyatb

verhungerten ju tt)un r)ätte. $)en 15. Sluguft mürbe eine föeoifion oor*

genommen unb mar ber SBefunb folgenbermaßen : $)a$ SBolf belagerte

10 Brutmaben, oon benen bie jmei oorberften unb bie brei tynterften

gur $älfte, bie fünf mittlem ju V» oon oben üerbecfelten $>onig auf*

miefen, im (Sanjen ca. 20—25 $funb. j£)a$ SBrutneft mar genau in

ber SWitte ber SBaben burdj .£>onig ^albfrei^förmig begrenzt; bie Rotten»

gürtet in fdjönfter Stegetmäßigfeit. mar mirflich überrafcht unb be*

bauerte nur, baß niä)t anbere ^mfer aud) be£ ftnblicfä teilhaftig gemorben.

SB3ie man in ber Xljeorie ben 3uftanb eines SBolfeS bei ber (Sinrointerung

als ftbeat fid) oorftellt, bie« Sitb bot baä SBolf in allen leiten. @S

ift bte$ frühzeitig im :perbft fidr) einmintern unb äurücfjieljen eine jeben

©ommer mahrgenommene (SKgenhett biefeä 3?olfe$ ($rainer«93aftarb). —
33on meinen 25 überminterten Bölfern erntete id) im ®anjen 30 ^funb

§onig, nebenbei gefagt baS £urdjfcfmitt$ergebniS auf ben meiften hiefigen

©tänben. §ätte ich nun 5 SBölfer befeffen oon ber Qualität be8 S5e*

obachtungSftocfeS, fo t)ätten fie gleidjmohl 30 $funb §onig geliefert unb

id) märe bann nicht genötigt gemefen, bet)uf$ SBerprooiantierung oon 33

©töcfen ju ©nbe ftuguft 2 1

/% Qtv. ^Jile ju füttern. 3 n ber 21 u 8-

mahl ber beften 5)onigftö<fe jur Nachsucht nimmt man'« immer

noch $u menig genau, mähvenbbem gerabe hierin ein ^>auptr)ebel einer

rationellen Bienenzucht gefudjt merben muß. $n unferm BereimBgebiet

mar e$, foöiel mir befannt, ein Äorbüolf, ba3 ben höd)|ten Ertrag lieferte,

nämlich 9 ^ßfunb im Sluffafc nebft mehr als genügenb SBinterfutter im

Brutraum (Ärainer).

$m Allgemeinen maren e£ nach meinen Beobachtungen in biefem

fehr magern $al)r nicht bie oolfreichften, bie e£ ju etmaä gebracht, im

©egenteil maren biefe oft bie letcr)teften. Biet üBolf fann nur oiel teiften,

menn überhaupt mag ju finben ift. Biet SBolf zet)rt aber auch oiel unb

ift in einem honigarmen ^aljr bann im «Stanbe, bie geringen Xradjt»

ergebniffe oormeg mieber aufzubrauchen.
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$eofacf)ftttt0ett m km $ln$o$.

uf bem 33änfchen neben bem $3ienenhau£ ift beS Lienen*

oater§ Itebfteö ^läfcchen. ©ein beobadjtenber SÖItrf fd^toeift

über bie SBotmungen feiner Sieblinge unb haftet auf bem

93retterboben ober bem feinen $ie8, ber ben Jöoben üor

bem ©tanb bebeeft. ©ein burdt) jahrelange Übung ge*

ftt}ärfter ©lief fiefjt fogteidj, wenn etmaS nid)t in Orbnung ift.

@r bat fid) biefe täglichen ^nfpeftionen angemöfmt, biefe 33e*

obadjtungen, bie er ba machen fann, geben it)m Sfatafj ju mancher nötigen

Sfteoifion, mie fie ihm ^inmieberum manche unnötige ©törung feiner

$ölfer erfparen.

£)em Anfänger, bem oorjüglid) nacfyftefyenbe 3eilen geroibmet finb

unb ber oft nicht fleißig genug fid) baoon überzeugen fann, ob im $nnern

auch alles in Orbnung ift, ob bie Königin noch ba, ob unb roie fiel

fie gelegt u. f. n>., ruft ber ^ßraftifer ju:

„$omm auc^ mal hinter beinen haften tyxtiox unb fiel;, toa& fidj

alles oom ^rü^ting bis jperbft oor bem ©tanb beobachten lägt."

1) @in fonniger Frühlingstag ift aufgeftiegen, ber fotl heute na(h

langer äöinterrur)e ben 93tenen ben erften SluSflug geftatten. $)ie ^U9S

breiter »erben benmlergeflappt. $>a liegen im Qrlugfanal eines SßotfeS

unb oor bemfelben jerfefcte unb gerfreffene 93ienenleidjen. Sicher h^t ba

eine fredje 2flauS eine umoillfommene $ifite abgeftattet. üflaef) SBodjen,

ioenn bie SGßitterung noch milber, magft bu ben Schaben befc^auen unb

bir oornehmen, fernerhin bie Zuglöcher beffer ju »ernähren.

2) $lm Slbenb ift bie 3?uhe in ben 93ölfern nrieber hergefteUt. sJcur

oor einem Flugloch laufen nod) 53ienen fuchenb tyvum, unb aus bem

geöffneten $anal tönt ein eigentümlidjer Ion — ein Reuten. 3)?ad)

ein grofteS Fragezeichen mit treibe an bie Z^üt ; er ift t>erbäd)tig, toeifel«

log gu fein.

Daß er fpäter ^öSdjen, Rotten trägt ift fein Reichen feiner ®e^

funbheit; aber fehren oolleutragenbe Lienen, faum im Flugloch oer=

fchmunben, roieber um unb fommen fuchenb herauf, fo finb bie $erbad)ts»

grünbe noch graoierenber.

3) $lad) einer 9Reif)e fdjöner, roarmer f$rüt)tingStagc hat baS Detter

mieber umgefd)lagen. SBor bem (Stanbort tüelleid)t gerabe ber fXei^igftcn

93rüter finbet ftcb herausgeworfene Sörut am Söoben. 'Die vlötjticf) ein-

getretene $älte hat fie gelungen, fid) roieber mehr sufammenju^iehen unb

einen Teil ber S5rut preiszugeben. ®efäfnlid) ift bie Sache juft nicht

Digitized by Google



— 148 —

uub $aulbrut belegen »of)l faum 511 befürchten, ftinben fidj aber nur

bie ^ütfeu au«gefogencr Saroen — bann fomm eilig mit Weferoehonig*

»aben ober »enn*« bie Witterung erlaubt, mit ber Orutterftafcfye, —
»enn'« nief/t fdjon ju fpät.

4) (£« ift Schwarmzeit! £>icr ba« große $olf, ba« ben haften

bidjt befe^t, »irb fidjer fötoärmen. ftib bie Hoffnung auf! *£a liegen

herau«gcfchmiffen auf ber (£rbe junge .Königinnen aller Stabien; e« hat

ba« Sch»ärmen [aufgegeben unb »ill oielleicht [tili ummeiielu. 9?ad)

14 lagen magft bu flauen, ob eine junge Butter ober gar noch bie

9ttte funftioniert.

5) £>a« gleite 25olf ftöfjt nad} biefer 3cit bie Frohnen ab. £>a

fann bic SReoifion auf foäter oerfd)obcn »erben — iie Begattung ber

jungen Königin ift fieser gelungen unb e« ift nid)t Hitig, baf? man an«

»efenb, »enn fie bie elften ©ier legt, Sie ift nodj gar fdjeu unb

fluchtig, unb manche verfrühte Dfeoifion ift mit bem $>erluft bcrfclben

beftraft »orben.

6) Quv Seit ber allgemeinen $)rot)nenfd)Iad}t fann e« oorfommen,

»ie »ohl al« Vlu«nahme, bafc fclbft ein $olf mit nod) unbefristeter

ÜRutter an ber ftrobnenrettcrei teilnimmt. Diilbct c« fie aber über

biefe #eit tjinau^ fo ift fie fidjer nod) unbegattet, ober ift ba« #olf

gar »cifello«.

7) bitten in raftlofer Arbeit [teilt plöfclid) ein fd)»armreife« #olf

feinen ftlug beinahe gan$ ein. — £)a mache fdmeti beine Siebenfachen

5um Sd)»armfaffen bereit; benn balb »irft bn fie »ie toll bcrauSftürjen

fehen.

8) Üläubcrei feuut ber junge ^Bienenzüchter gewöhnlich balb ; im

erften Stabium ift fie ja auch leitfn 511 erfennen.

Senn bu aber am Wbcnb, »enn anberc ihren %Uu} bereit« ^eilige-

ftellt haben, ein Ü>olf nod) cmfig 511» uub »egfliegen fichft, fo freue bid)

nidjt voreilig biefe« auilcrgcmöhnltdjen Sammeleifer«. £)ciu #olf fann

ebenfo gut beraubt »erben, al« felber rauben; beim Räuberei ift e« auf

jeben Sali.

^erbrüefe einigen ber 38cgfliegenbcu ben Hinterleib
; ift bie Sölafc

mit' §onig gefüllt, fo geht« auf beiue Rechnung unb bu magft all' bic

Littel jur Abhilfe oerfudjen, »eldje bie Xhcoric biet) gelehrt hat.

3dj »ül e« bem Anfänger überlaffen, ba« Smfeenb foldjer 33c--

obachtungen voll 51t machen; er »irb leicht bahin gelangen, »enn er

fich häufige ^nfpeftionen vor bem Staube jur Oicgcl mad)t.

Digitized by Google



— 149 —

SÖMrb er cmdj l)in unb trieber mit gefdjwollenem ©efidjtSerfer fyeim*

getieft, wenn er gar breitfpurig fid) in ben ^u9 ocr Letten ftellt,

fo foU baS feinen (Sifer nid)t abfüllen; eS gehört jum ipanbmerf.

9. fwei.

jfbntftr*

®leidj mit bem elften Jage fefcte baS richtige ^ornerwetter ein.

5)er ftürmifdjc SHeft pfiff burdj bie Sanbc: Oeling wiÜ'S werben! SRur

wenige Tage aufgenommen botninierten ©üb unb ©eften ben ganzen

9ftonat. $encr furje Unterbrud) in ber erften $>efabe, ba ber Oft ein*

fefcte, bradjte uns einige falte 9?äd)te, wie bie 2)finima ber erften Defabc

verraten. £>od) vernichten btefe ben Gfyarafter beS ganzen äftonatS: milb,

veränbertid), nidjt $u beeinfluffen. $n iäljem SBedjfel folgten fid) ©türm«

gebrauf unb tinbe £uft, @onnenfd)ein, ©dmeegeftöber unb 9?egenfdjauer.

3?erftieg fid} and) ber Februar nie ju Ijoljen 9J?tttagStemveraturen, fo

erreichte bod) baS sJ0?onatSmittel eine ungewöhnliche £öl)e. Sangfam nur

taute bie tief gefrorene drbe auf.

95on 9)iittc fcesf
sJ0?onatS an ftetlte fidj überall $lugtemveratur ein

unb ber 16. Februar be3eidmet allerorts ben ©djlufj ber SBinterrulje.

2lud) wo bie SHaagvölfer jufolgc fd)attigen ©tanbeS ntd)t flogen, war

bennod) £ylug auf beu ©täuben.

künftig lauten allgemein bie Söeridjte. Rauben Ph auh mandjer*

ovtS etwas mefyr tote Lienen am Söoben, als geroöfmlidj, fo erwarten

bie Lienen bod) gefunb. ©elbft in ben Gebieten Iefetjäf)riger 2öalbtrad)t

trat ftiuljr nur vereinzelt auf.

£>ie luftige Überwinterung, b. 1). bie Söegnaljme beS ^enfterS unb

(Srfafe burd) ein Riffen £>at fid) beftenS bewährt: deiner, fd)Öner Sau,

wo bisher fdjimmlige ©afcen alljäljrlid) wieberfefjrten. $)ie fflfyeintljal«

ftattonen melben bereits ben 9?eginn ber ^ollentradjt.

S5et anbauernber SW*©trömung flieg bie Temperatur bis gegen

ÜJtttte beS Monats ftetig. 2>em mtlben Slvrilwetter vom 14.-16. Wdx%,

baS mit einem vompöfen (Gewitter intonierte, folgte ber 9?ücffdjlag auf

bem ftufce. X)ie Tage vom 17. unb 18. SKärj war SBMnterlanbfdjaft

allüberall. ®od) t?on biefem jäljen ©d)rect erholte fid) ber 2ttär$ über»

raf^enb balb. ©ine fräftige 33tfe räumte mit bem ©ewölf auf nub eS
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folgte eine föeir/e fonniger Sage, tote fett »ielen ftafjren mir« ntc^t mehr

Die mäßig füllen STCachttcmperaturen gelten bie Vegetation immer

nodj jurücf.

Die elften ^oüenfpenber, $afcln, (Erlen unb Reiben toaren benüfet

toorben, an toinbigen, offenen Sagen tfjat bev Cft bev elften ^ollentracr/t

großen (Eintrag. 28aS bagegen in gefeiltsten, toalbigen 9ieoieren an

müßigem 23rote eingeheimst mürbe, ift fabelhaft — groß toar aber auet)

bie SIbnüfcung ber Völfer, too bev ftlug in bie fterne gieng.

<Selbft in DaooS lanbete am 14. fer/on baS erfte meiße £öScf»en.

$n ber bortigen ©interlanbfdjaft finb balb einzelne (Steden fermeefret

unb ba reefen GrocuS unb (Enzian fdjnett it>rc «opferen.

©r. Seatenberg E>at bereite in ber britten Defabe 1,5 kg Brutto-

einnahmen erhielt auf Erica earnea. 9lud) anberStoo t-errät ber fdjein*

bar fleinere ßonfum in ber britten Defabe bei ununterbrochener Arbeit

bereite einen Keinen Stracr>tei folg : Sslisberg, Dübingen.

Der fonnige, troctene 93cär-\ giebt neuen Hoffnungen Maum.

Der teils friiifcben unb teils gerjäffigen tforrefponbcnj, tic ei« öber-

frainer SBienen^änMer über meine Sljätigfeit als fchtoei^erifcher 23ienen*

lieferant in 9er. 12 1H<J2 beS „^mferS Sfhtnbfdjau", föothfchüfe, feixet-

bürg, 2U oeröffentlidien für gut fanb, gebenfe id) feiner Simmort $u toür*

bigen. Dies unifomeniger, als meine nunmehr balb fünfjährige S^ätigfeit

ben titl. Vorftanb brS Vereins fdweijeriicher Vienenfreunbe oeranlaffen

bürfte, einmal über mid) als ©ienenlieferant „ Gerichtstag" §u halten.

$ann ia> einen fold;en Hag mit einen beftehen, fo ift baS bie befte Ent-

gegnung, fttele berfelbe ungünftig für mich a«*/ fo nüfet mir 3eitungS»

polemif fo toie fo nidjts.

Dnnharb, im SWarj 18 lJ3.

erlebt.

Ammer.
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2)a8 SMendjcn fummt roieber in Säften,

3)er Jinfc baut roieber fein 9tcft;

ÜDJit Slüten fo reidj unb mit lüften

üBia 3=tityling u«§ geben ein f^cfl.

Unb-fjat'8 rec^t ben Anfang genommen,

Reißt'S freubig: 2) er 2)iai gefommen!
liniere Qmmen haben fid) fa>n »ader getummelt, es na^t nun bie

$ett, ba aud) ber ^mfer mit ®opf unb £anb ju SBerfe gef>en muß.

Söenn'S bidj je gelüftet $u feint, »ie'S im ^nnern bes 2Babenbaue3

ausfegen möchte, fo bebenfe:

1) $ebe Operation foll nad) üorbcbaö)tcm ^lan, ruf>ig unb fdmell,

jebodj nid)t luftig, ausgeführt »erben.

2) 3ebe Operation foÜ baju bienen, btr über bie @nt»idlungSfähtajfeit

beS betr. Golfes genauen Kttfföfafj ju ocrfcfyaffen.

Wlit Anfang üttat mußt bu über ben Staub ber Hölter berart

orientiert fein, baft bie »eitere, entfprecfyenb richtige Pflege berfelbcn

ohne oiet Sftühc unb 3eitaufroanb erfolgen fann. (Die @r»ctterung beS

SörutraunteS, baS einhängen uon Jhmfrtoaben, baS Öffnen ber £onig>

räume, bie 9luS»ahl ber 3uc^tt>ötfer, — alles bas fann nicht nach ge*

bruefter 2ln»eifung vorgenommen »erben; ber guftanb unb bie ($nt*

»icflungSfä'htgfeit ber SBÖlfer ftnb mafcgebenb für biefe ober jene 9lrt ber

S8el)anblung. 2öcr ftarfc SBblfer fyat, ber brautet überhaupt beim (Sr*

»eitern mit ausgebauten Söaben nid)t ängftlich ju fein; ju große

tngftlidjfeit hierin ift im Gegenteil binberlic^. «efannttid) bilbet eine

leere, überfcfyüffige Söabe einen fo guten Slbfdjlujj »ie jebe SRatrafee. —
$>arum, fobalb baS 33olf am ftenfter fid) beginnt ansammeln, unter»

»eilt etliche tabeltofe Xafeln nachgefchoben. 5öcr bie ^räoften beS

©tanbeS befonberS förbern »itl, ermöglicht eä i()ncn bei 3cite»/ bic

ganzen Srut»aben sunt brüten 51t beilüden. ®* gcfctjie^t bieS

einfach, inbem man 10—14 Xagc oor bem mutmaßUcheu beginn ber

|)aupttracht bie §onigsellen am obem 9fianbc berfelben grunbUch ent*

becfelt unb bte erfte .^onigetage mit ausgebauten 9?äfmta>n auüftaffiert.
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(Sin robufted SBolf trägt bic entbetfelten Vorräte hinauf unb oergröfcert

fo bic sßrutfläche. @ö ift je|jt and) Ijtfcfyfte $eit, eine grilnblic^e Sichtung

beö 2öabentwrrate$ oorjunehmeu. Du wirft balb entbecfen, baß fid) ba

peinlich üiel ^luSfdmpware oorfinbet.

3öabcn mit mehreren unb gar mit größeren Durchgängen, mit r-er*

jogenen gellen, wh* aufgebogener $l*abenfläche :c. gehören nie in'^

^rutneft, böchftenS fpäter als Slbfdjluf} an baafelbc atd Decfwabe.

l'ieber aber fdmeibe beu brauchbaren £eil berfelben in .ponigräfnncfjen

ober fie werben, wie auch mehrfach gebrodjene ober geflecfte Honigwaben

ganj entfernt, — etngefchmol^en. Wit .'pilfe ber iHietfchepreffe werben

au£ beiu ^luäfdmj} tabeUofc 'Diittelmönbe erftellt. Ser grünbüch ftchtet,

wirb balb inerten, baß alle ^abre wieber muß Neubau erftellt Werben.

Stfer biefe Sichtung oerfäumt, wiegt fich in ber Meinung, genug ©aben

511 haben unb oerfäumt fpäter gelegentlich bie fdjbnfte Sattheit.

$m llbrigen merfe bir:

3e beffer bu alle unb jebe Vorbereitungen auf bie fommenbe $>aupt*

^eit triffft, um fo ruhiger wirft bu bann in beinem Ibun $u 53^erfe gefm.

Soflft nichts unbebacht evftreben,

(Sh' bu ha»belft, geh' ^at -

3Baö Erfahrung bir gegeben,

$flach' e§ mit SBerftanb $ur 3"hat!

Jrennblidjc unb gar wonnige Xagc mögen melleicht balb fommen,

bie ben $mfer mit frohen Hoffnungen erfüllen, in ber ftreube aber werbe

nicht läffig, beJorge beine Lienen nach beftem Riffen.

2Benn aber rauhe SBinbe roeh'u,

Unb bringen roieber falten Wegen,

Dann bleibe ja nicht müfjig fteh'n,

Dann mußt fie Doppelt forglidj pflegen!

3e ftärfer bie Golfer unb ic oorgerüefter bie £eit, um fo reichlicher

füllten überall bie Vorratäfammern oerprooiautiert fein unb bie« be*

fonberS, wenn bie eben erwähnten Sl£itteruug£rüdfchläge — bie fia)

ziemlich regelmäßig einftellen — uad) founigen Jagen unerwartet (Jinfehr

halten.

$luf brunt, ^nifer, an bic Pflicht,

pfleget, füttert, $ögert nicht!

ßafjt bie frrau'n nur immer brummen,

3h« ^lage wirb oerfhunmen,

2öenn an ooflen Honigwaben,

Hit unb 3u«g im ü)?ai fich laben,

3Benu bie erften Schwärme fingen,

9?u|}en unS unb Sreube bringen!

9luf b'rum, 3mfer, an bie Pflicht,

pflegt bie «ienen, jögert nicht! ft. <&m\.

~: " i
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l:j $wftfi(c6er f^ttodw. fjj* ||

17. ftrage: *ßirb ba* Sieb, ba* §err firamer in Stor. 12 beS tefcteu

^atyrgang* empfiehlt, ntdjt baJb r?on ben Stetten »erlittet »erben?

3Cnttoort: 3a freiließ, toenn ber 93ien ju eng gehalten toirb, unb ber Vrutförper

bidjt an'* Sieb reicht. — (Srroeitert man aber rechtjeitig, fo wirb e* nic^t ber«

fittet. $d) b^abe ein 5Dtt%enb foldjer Siebfenfter, bie ben ganjen legten Soinner

in Steden maren unb bollftänbig fauber blieben. «ramer.

18. ftrage: dmpftefylt eS |idj, einen out fä)liej?enben
s}3atnllon 51t tenti*

Heren, ntib tuie foli ba* gejdjefyen?

3lnttoort: (Sin gut fdjliefjenber VatnOon, toenn bebölfert, b.at im ftrengften SBinter

eine Semtoeratur. bie um 5 bt* 10° börier ift, al* im greieu. Dem3ufolge tritt

bon felbft eine Strömung ein, wie in einem Äamin. 3ft für '«in* Ventilation

geforgt, fo arbeitet fic^ bie £uft unten herein, unb burd) bie obern Stodioerfe

hinau*. Diefe burdj Spüren, SRtfcen unb bie Stöde gehenben Strömungen fönnen

ben Lienen nachteilig fein unb jroar fotuohl ben untern wie ben obern. Grftern

gang befonber*, wenn bie einftrömenbe 2u\t feucht ift. 2tud> bie cbern leiben

barunter, roenn 3ufoIge ju bitter Verladung unb ju «einen ^luglccb* bie

2tu*ftrömung, bie bie Dünfte be* Vaöitton*, nrie it>re eigene «u*bünftuug ent-

führen joU, erfcb>ert ift. Die Stöde ber 27litte finb öon ber Strömung im

Va&illon am minbeften berührt. — Diefe langjährigen Beobachtungen — nicht

Xfyoxün unb §hpothefen — befürworten eine Lüftung be* Vabillon*, bie

nicht burch bie Stöde geht, alfo eine fünftltche Ventilation oben im Dach unb

unten. Der Buflufj frifcher 8uft bon unten fou* felbftr-erftänblich uon ber troden*

ften Seite ftattftnben, unb burch ein feine* Sieb gefdjloffen fein. Äudt} für ben

Sommer iflt eine fiüftung fehr erroünjcht. — 2lu* bem ©efagten ift Ieid)t ju

erraten, roa* id) bon einer fellerartigen Vertiefung im VabiHon halte, bie im
ftrengen SBtnter bie (Srbroärme juleiten foll. Derart h>ehrt man ber falte unb

ruft bem lueit fchlimmern %einb, ber geudjtigfeit. — «rawtr.

19. ftrage: 2öie »erben haften beSinfijiert, in betten fautbrütige itfölfer-

waren?

Slnttoort: 1) Stuf 2 Kaffeelöffel boH Äreotin ober Vbenol gie&e einen fiiter SBaffer.

SDlit biefer Söfung tt>afdje je nad) 3 tagen etliche mal bie Äaften recht grünb*

lieh au*; ober

2) grünblidje* 2Iu*toafchen mit ©hlorfalllöfung; ober

3) grünblidje* einfdjtoefeln; bie* ift aber nur bei ©tnbeuten ober ganj unbe*

Differten 2Kehrbeuten anjutoenben.

20. ftrage: S5?te erhält man nifotinfreien labaf, ber tveber bie Lienen

nod) ben Käufer betäubt?

»rtttoort 2Jlan übergieße ben Xabaf mit beifjem Gaffer, breffe ibn nad) einiger

3eit au* unb trodne ihn grünblich.
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21. #rage: 3ft e$ ratfam, gur Watywfyt fid) (Sparer jlbniginnen ju t»er*

föaffen?

Antwort: 2>ie (Styprerbiene ift bei und unb ben befreunbeten iötenenjüchtern in fchlech-

tem 2(nbenfen. 3m hödjften (3 rab ftedjluftig, ift*«, wie Wenn ber Stauch fie

noch mehr reijte, ftatt fie ju befänftigeu. 23ci ber leifeften Berührung ftürjcn

bie Lienen b^erauS unb verfolgen ben SRuheftbrer auf h?eitc (Stredcn. Brut

wirb foft in alle Söaben, im Skutraum unb in ben Sluffäfcen gelegt; immer in

&aft unb Gilc, probujieren biefelben bo<h wenig, viel fiärm um wenig ober

nichts. 25er Söinter bejimiert bie Völler immer fehr, fo bajj bie meiften 3"$ter

ber Umgegenb von ihr abftrahiert haben, mehrere, nachbem fie ber grenjenlofen

©tet^tuft wegen viele Ungelegenheiten gehabt. $er agrefftve eharafter aeigt

fiö) aua? bei ben Frohnen; b>t man ein paar ©töcfe Gt;prer auf bem <5tanb, fo

werben geWijj bie meiften Königinnen von Gvvrer 2)roI?»en befruchtet unb ber

ganje ©tanb Wirb fted)Iuftiger. ^ur 3iad)jucfjt glaube id), ^aben bie (E^^rer

Wenig Söert. Dir. ©nblfr, Örlmont, lUndjatcl.

22 5i' a 9 c: ©oüten tterfdn'mmelte ©aben »uirWtcf) gänjlidj auSgefdmttteu

werben ?

Antwort: Star! »ergraute SBaben finb immer ein Seiten von fehlerhafter Über*

Winterung; feuchter Untergrunb unb mangelhafte fiüftung finb 6a)ulb baran, bei

flörben j. ^aufeiitt>etfed Überwerfen von Säden. ©eroöhnlKh ae»ügt es, mit

einem recht fdjarfen (Sntbedlungämeffer ben arg uerfchimmelten 9tanb ber

3ellc:t wegjufchneiben (5—10 mm). 9lachbem bie betr. 2ßabeu gejonnt unb

gelüftet würben, hängt man fie ftarfen Golfern uubefcenflich jur gänglichen 5Hei=

nigung Wicber ein.

23. ftrage: Sie farnt man Saben mit feftfanbiertem £omg am beften

t-ertvertcu?

31 nt Wort: @ie ©lüdirtinb fcheinen noa) 92er aKaihonig auf Säger ju h«ben; ben

werben Bit trefflia) verwerten fönnen bei allen Golfern, Wo nur fpärlich $utter

voi'hanbeu ift. 3)ie tcitWeife entbedelten Sßaben Werben bei Flugwetter an ben

äJieneuftg angefd)oben. Um ben dienen baä 2luflbfen bed feften 4?onig$ ju

erleichtern, vefp. fie ber Arbeit be$ 2öaffereintragen* ju entheben, lann man

bie entbedelten Honigwaben langfam in lauem fßaffer untertauchen, fie mäfiig

abfchütteln unb bann einhängen.

24. ftrage: 28ann unb tvie werben haften mit aufgegangenen ftugen

am leidjteften unb beften repariert?

Antwort: Xai betr. 93olf Wirb vor ober nach bem giug in einen SRefervcfaften

umgehängt, in bie Slifcen werben feilartige Seiftchen, bie mit Seim ober Ölfarbe

beftrichen Würben, grünblich eingetrieben. 3)er vorfter)enbe Seil wirb mit %a*

fchenmeffer ober £obel entfernt unb bann baä Sßolf wieber einlogirt.

2ö. ftrage: baö s3(uätaufd)en uon ©tfjivärmen nnrflid) einen Söert?

Antwort: ©ewip, e« ift bie einfachfte unb billigfte 2lrt, SBlutauffrifchung ju ergielen,

Wenn öiencnjüchter »ergebener öebiete fich fo gegenfeitig bieneu.

2lUe SBanberirnJer maa)en jubein bie (Erfahrung, bap bma) ba^s ißanbern bie

SBienen ju neuem ftletüi angeregt Werben. Sie neue ©egenb mit vielleicht neuen

Srachtvflanjen unb bemgufolge neueit 4>onigarten von oerfchiebeHein Slroma

unb öfechmad bringen neues ßebeu in ben öien!
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Jlnkauf mm gtratnerbienen. ^Bieber rücft bie £eit tyvan, »o

mancher Anfänger ber SHenenjucfy ober and) SJorgerücftere feinen Lienen*

fianb mit frcmben Lienen, namentlich mit Trainer Golfern, befefcen »ill.

2Bir galten unbebingt ben ÜNonat Stpril, alfo bie ßeit ber <Snt»icflung

beS SienS, für bie beftgeeignetfte £eit sunt Änfauf oon öienenoölfern.

3»ar »irb man im $erbft ftets billiger einfaufen als im ftrühjaljr, »eil

bieg bie £eit ift, in melier bie 3üd)ter it)re übersättigen «öfter gerne

»egfdjaffen unb »eil man im ftrühjahr angeficht« be« ju ^offenben bal*

bigen Ertrage« nicht mehr gerne ober nur ju gefteigerten greifen abgiebt.

2Ber Lienen tauft, taufe bodj gleich ein paar recht gute Störte unb fcheue

nicht et»a einen et»a$ fjöfjcru <ßreig, benn and) $tev gilt bie Dtegel, baß

gewöhnlich ba3 frfjeinbar teuere aulefct ba$ S3iüigfte ift. Unfern (Sd)»eijer*

imfern, bie im ftatle finb, ftrainerbienen anjufaufen, fönnen »ir nun

mit gutem ©ewiffen $errn Ulbert %nd)\, 33ienensüdjter in $>nnharb,

ßt. ßüriO}, atö ^uoerläffigen SSerfäufer oon Trainer SBölfern empfehlen.

#err md)i reifte im tUfonat Wax^ »ieber perfönlich in bie Ärain, um

auf ben bortigeu ©tänben nur bie beften unb ftärfften Hölter ausliefen,

©rofce haften, ftarte Hölter, reelle greife, ©arantie für oerunglücfte

Götter — bae finb bie ©efchäftSprinaipien, bie #err md)i oertritt, unb

jeber ftmfer, ber fich an it)n »enbet, »irb gemifc aufrieben fein. $>er

Unterjeichnete rebet ba au« eigener Erfahrung unb möchte namentlich bie

Anfänger in ber Söienenjucfjt oor jenen Meinen ^5fufd)ern »amen, bie in

jüngfter 3eit ba unb bort anfangen, mit fog. Ärainerbienen p hobeln.

Slucf) beim bireften ©epg au« ber ßram »irb man nicht immer reell be»

bient; »ir erinnern hier an ben „Gerichtstag", ber oor etlichen fahren

über bie au8»ürtigen ^ä'nbler abgehalten »urbe unb ber haarfträubenbe

$>inge $u Xage förberte. Sllfo, »erte S3ienenfreunbe im ©ch»eijerlanbe,

»er Trainer Lienen »ünfcht, ber »enbe fich oertrauenSooll an ben oom

herein fch»eij. Sienenfreunbe feinerjeit autorifierten @ ch » e t$ er $8ltb Je x

$(. 23üchi in $>nnharb, SH. 3ürich, — er »irb e« nie bereuen.

Probatum est!

(Bottfrifö gunf, Pfarrer,

^räfibent be« SBienenjüdjteröemn* öon ©olottyurn unb Umgebung.

$Das mattjel» b'^tnbe? @3 ift immer fchön, wenn gegrüßt »irb,

unb bann» ift jeber ©rufj auch eine« ©egengrufce« »crt. Dem „$elp
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<$ott" gebührt ein „Danfe ®ott"; ber guten Meinung beS einen bie

artige (Srwiberung beS anbern: „$öie geht'S, rote geht'S?" — „(£s muß

gut fein!" ober: „$Sie man'« treibt!" — 2öenn immer möglich, bejie^t

ftdj ber ®ruß auf bic Arbeit felbft, ben Öeruf, unb merfwürbig: @S geht

nad) bem (Prüften um fo oiel letzter unb fünfer als oorber, benn ber

®rüßenbe nimmt fo^ufagen 9lnteil. s3htn gibt'« aber Vf'äUz, wo ber (Be-

grüßte baS fd)nurgerabe Gegenteil beffen empfinbet, wie eS ber ®rüßenbe

ganj unb gar ohne oerfteefte fronte meint. 3- ©• ^ort ocr ^ntfer gar

oft ben ©vuß: „2BaS macheb au b'^mbe!" unb märe babei banfbar, wenn ber

®ruß anberS gelautet hätte. Du famft im zeitigen Orrühiahr oom 93ienen*

hauS, ein 3Jolf hat baS Zeitliche 9efc3nc * uno Du §aft »Orbnung" gemalt,

bid) babei wohl fanft an ben Ohren genommen. Da grüßt bich ein 33efannter

in unjweibeutig guter Stteinung: „,§e, WaS madjeb b'^mbe?" 9?ur mit üttühe

finbet bein faurer Jpumor ben pflidjtfdmlbig freunblicljen SBefchcib, allein

bie Wahrheitsgemäße Antwort ift eS nicht, im ©runbe War fie ja auch

nicht verlangt gewefen. 9flan fann nicht bie Wahrheit fagen. — ff
$öaS

macheb b'^mbe ?" fragt im wunberfdwnen 3)tai bein mißgünftiger Sftad)*

bar, „nach ben Zeitungsberichten muß eS gut fteben?" 'Du weißt aber,

baS ift nicht bloßer ehrlicher ©ruß; ber SDfonn möchte beine (Srnte wiffen,

um bann gleich hci
'

nfld) bie große ($locfe $u läuten, unb bu fagft: „(SS ift

nicht überall gleich, bei mtS fönnte eS beffer fein!" — Deine werte (Sbe*

f>älfte hat fi<h aber fdjon längft mit bir auf bie 51t erwartenbe fchöne

(£rntc gefreut. 9ttan Witt nicht bie ©abrheit fagen! — SWittferweile

fommt ber $euet unb „me mueß hunge". Du frfjleppft fchwere Üxageten

inö Wohnhaus, atlmo bie Deinen bic «Scfyleuber hßnbhaben unb manches

tlh! unb Oh! iubeln biefelben Sippen, bie unlängft oon unbezahlter 2J?üf)e

unb weggeworfenen Unfoften fo Mar unb beutlich gefprocfien. $m ent*

leerten ^wnigraum werben fünf bie auSgefajWungcnen SBaben wieber ein»

gefegt, eine heiße Arbeit, welche gerechten (Schweiß foftet, befonberS ba

bu biefelben mit frifchem Dufte prücfgiebft , nicht weißt, baß man fie

oorher mit SBaffer beftäuben fottte, aud) nicht warten magft, bis ber

fühlere $lbenb fommt. $tem, bie Spießbürger werben immer gefchäftiger,

unb bu benfft: 2öäre ich mit bem ßert boch balb fertig! GeS ummimmeln

biet) Jpeerfcharen, fauSt unb braust unb — I^agelt <Stiche; bu möchteft

bich gar 31t gerne empfehlen, befonberS ba injmifchen auch ber sJlauch auS»

gegangen. 9fodj eine ©abe haft bu in ben Ringern unb willft fie mög-

liche rafd) loS fein — Im, fticht'S bich in ber 9?afe unb überall; bie

SBabe fättt jur @rbe unb nun fannft bu nichts beffereS thun, als btdj ju

faloieren. freilich nicht attjurafdh, baS würbe bem Sftacc/bar ja auffallen,

unb eine ertra freunbliche SBemerfung beSfelben jur fyolge haben. „2BaS
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madjeb b'^mbc?" ruft bir aber ein anberer gu, ber juft um bie @<fe biegt

unb bir Orreubc madjen mödjte, inbem er oon beinen Sieblingen rebet.

2Sa$ fie bir matten, magft bu nidjt auäframen; ma$ bu gefriegt, mufjt

für bi(§ begatten unb „Müt bfunberS!" antmorteft bu flctnlaut, um bi(&

eiligft hinter Xfyür unb 9itegel mit bem Fingernagel ju rafieren. — Unter*

beffen merben audj anbere Sieute gemaljr, ma£ beine Söienen machen. $)a3

fagt bir ba8 ©freien unb ftludjen, bag ©plagen unb (Springen auf ber

©trafte, unb bu fäumft nidjt, gut Sffietter ju matten, b. t). mit Ijerjlidjem

SBebauern genügenb #onig ju ftreid)en, bamit bie SBunben nidjt „bösartig"

merben. „SföaS ma^eb b'^mbe?"

3'lü&el unb j'oiel

»erbirbt aOe« (Spiel! M.

gern, 9. Üttärg. ©eit a$t Sagen Köfeln unfere ©ienen, bafj e«

eine $rac§t ift. SDie #afetn [täuben unb {ebenfalls geljen bie Hölter

ftarf in bie 33rut, roenigftenS f>olen fie t»tct SBaffer. ©in ©ajmarm, ber

lefcte« 3afyr in einer lm^Ien Sinbe Sffio^nung nafjm unb ben gangen

©ommer ftarf flog, fdjeint erfroren 31t fein. B. W.

ftofef ^Utton §torrfjfnegger f. (Einem längeren SRefrolog be« be*

fannten untertoggenburgifdjen 93tenenüaterS entnehmen mir folgenbeS:

91nfang8 ber 70er ^afyre fam er burdj feinen SBater in ben 93efifc melj*

rerer Söienenoölfer in ©trofyförben. $ll£ bie Hßobilbienenjudjt in unferer

©egenb ©ingang gefunben, oerfdjaffte er fidj eine 91ngafyt Söalgerfaften.

Sftun mürbe alSbalb alles ÜJlbgttdje probiert, fo g. 33. Italiener* unb

ßrainerbienen angefauft, Äunftmaben unb 91bfperrgtttcr fei. WngebenfenS

t>erroenbet, Slbleger gemadjt unb Äönigtngudjt getrieben, ©tordjenegger

ermarb fidj eine oollftänbige 93ienenfenntniS. $m ^?ar)rc 1878 trat er

in ben untertoggenburgifdjen Sienenüerein, ber tt)n nad) gmet ^a^ren als

^ßräfibent mäljlte, meld^eS Ämt er bis gu feinem £obe inne fyatte. @r

ermarb fid) bie Siebe unb ßuneigung ber StfereinSmitglieber, bie ben

ftillen, friebliebenben ÜÄann Ijodj fdjäfeten. @r fjat fidj burdj feine 93e*

lebrungen unb guten State, bie er erteilte, bei feinen Sienenfreunben ein

bleibenbeS $)enfmal gefidjert. 3D?it bem Übergang gur 9)?obUbienengudjt

abonnierte auf er bie „(Sdjmeig. Söienengeitung" unb trat in ben herein

fdjmeig. Söienenfreunbe. @r befugte roäljrenb biefer 3e^ D*cr fdjmeigerifdje

SBereinSoerfammlungen unb befdjicfte audj einige SCuSftellungen, oon mel*

d)en er audj ein Diplom erhielt. 2lm 6. bs. 3D2tß. orbnete er nodj, ob«

fdmn feit längerer 3eit an einem heftigen üftagenleiben leibenb, in feinem

Söoljnljaufe eine $ommiffionSfifeuug an, bie er anfdjeinenb nodj rüftig

leitete. SSalb nad)f>er nafmt aber bie $ranff>eit einen ernften (Styarafter
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an. Äm 20. ftebvuar in ber 2Worgenfrüf)e jdjlofc ev feine flugen für

i mmer.

35on ber 9ld)tung imb ^odjfdjäfeung, bic ber Heimgegangene geuofj,

jeugte baS überaus ftaljlreidje ©rabgelettc. ©o ruf)' nun aus, bu ebter

ftreunb, bu fjaft beine Lebensaufgabe t>oU unb ganj erfüllt, unb wir

tyaben nur nod) einen 91bfdjtebSgruft : (Jr rufye im ^rieben ! j. B.

<5itt wrbeflerter lluajadifdftrittr. SBor ^afjren fef^tte^ fid> ein lü-

fterneS SJcäuSdjen in einen eingefeuerten haften unb ftellte eine bebeutenbe

93erwüftung barin an. $m legten Sommer märe mir ein $olf fester

erftieft. £>aS erfte 2ftal mar ber obere £eil beS $lugIod)fdr)ieberS nM$t

feft genug angefa^raubt unb eS entftanb ©djaben. DaS gmeite üttal marb

jener burdj baS SluStrocfnen beS .$ol$eS in ber ©ommerln&e locfer, fiel

bis auf wenige nun herunter unb tyinberte bie Lienen am Eintritt in

©tube unb <Speict)er.

SDurdj Stäben mirb man flug. Sßon ba an mürbe met)r ©orgfalt

auf bie 3rluglod)fdjieber oerwenbet. Slber bamit nodj utct)t genug. $dj

badjte barüber nacb, mie bem Übetftanb uorgebeugt werben fönne unb

mad)e nun in ben oberen ©djieber anftatt jweier fenfredjten (Sinfdmitte,

burd) wetdje bie Dbrenfdjrauben geben, foldje in ber ^orm eines lateini*

fdjen E. $ft ber Schieber an ben haften tofe gefdjraubt, fo rücft man

ilm je nadj belieben in einen ber brei @infd)nitte unb aietjt bie ©djraube

feft an. (Sin fotdjer (Schieber fällt nid)t herunter unb fann nidjt üon

Käufen gehoben werben.

3öem aueb fo etwas paffiert ift wie mir, ber terfuc^e eS mit btefer

Neuerung. gorttr, Pfarrei.

Oberer ftlugloctyfdjieber.

§ur |lfurdjmtl ütttt großem ^ntereffe Ijabe td) in Sflr. 12 beS

testen ^afyrganges ber „(Sdjmeiaevifdjen ©ienenjeitung" bie Anleitung

jur ©rftellung eines billigen SftobilbienenftanbeS oou £>errn Gramer

gelcfen unb einer Prüfung unterworfen. 2)ie ^Befürchtung, baß bamit

ber ^ßfufdjevci nun wieber Xfyüt unb X^or geöffnet fei, teile idj

burcfjauS ntd)t, fonbern gerabe baS ©egenteil. Sttandjer weniger bemit*

telte Söienen^üdjter Würbe fid) gerne ben 2flobtlbau in feiner Siencnjudjt

anfdjaffen, wenn Unn feine $affe bie t;ol;en 9(nfdr)affungSfoften erlauben

Digitized by Google



- 161 —

würben, bcnn es liegt ja in ber Zljai fdjon ein fdjbne« Kapital in einem

Sflobitbienenftanbe. 2öaS trmt er nun? (Sr greift fetbft jum $obel unb

Säge unb oerfudjt, bem Bienenfchreiner , ber für feine Saften fo oict

®elb forbert, inS §anbmerf ju pfufchen. 3>a ift nun in ben mciften

fällen ^fufcf)erei an ber lageSorbnung, weil er ofme richtiges 9Wafj unb

$(an arbeitet. Schon oft r)atte id) Gelegenheit, foldje Arbeit 511 fef)en.

9Wd)t jeber ift mit bcr $anbl)abung oon §obet nub Säge bezaubert unb

baju fehlt, Wie fd)on bemerft, baS erafte 9Jrap, ber Wan. öanj anbete

gestaltet fid) bie <5ad)c nad) Anleitung beS $rn. Sramer. ^eber fann

ftdj oon einem tüchtigen Schreiner bie tjerfdu'cbenen Saftenteile nad) ge-

nauem aflaße jmridjten (äffen ; bann ift bei einigem 9iad>benfen baS listige

ßufammenftetten fein großes Sunftftütf mein*, unb mit AuSbauer unb

gutem Söiüen wirb er batb einen Saften juftanbe bringen, ber nad) |)itye

unb Söeite ben Borfd)riften entfprid)t. 3öiU l;ier nid)t bie Behauptung

auffteßen, bafj jeber einen tabeüofen Saften madjen fann, baS ift felbft»

v-erftänbltdj; benn man fann auch nufy aus jebem £013 pfeifen fefmeiben.

^tem. $ch fage, tuer nur einigermaßen ein BcrftänbniS 3ur 3d)reiuerei

befifct, ber probiere eS. Bebauere nur, bafj ich bie Anleitung 511 folct)cn

99cobilwol)nungcn nicht uier ^afirc früher rannte; ich I)ätte einige 100 &r.

im Satfe behalten fönnen unb bennoch einen ebenfo praftifdjen unb foliben

Bicncnftanb erhalten als jefct, ben ich oon einem Bienenfchreiner um
teure« ®elb habe madjen taffen. flioeb eins! Sinb benn bie Saften, bie

mir oon unfern Bieneu)cr)reinern begehen unb bie unfere (Melbfädc fo em*

pfinblid) erleichtern, immer foUb unb ^oedentfprcchenb gemacht? Seiber

nein! SDaoon fönnte auch ich ein Sieblein fingen, benn and) in biefer

Begehung habe ich m«ne (Erfahrungen gemacht, aber feine erfreulichen.

AuS biefem ®runbc fann id) bie Mitteilung beS £>rn. Sramer 5111-

Anleitung billiger 9ttobilwohnungen nur begrüßen! B. in B.

JJfefftkou. $)en 12. Februar abhin bemerfte ich bie Süniginlofigfeit

eine« BolfeS. T»ie tote Sönigin War oon ben Lienen bereits jum Stotfe

herauSgefchafft morben. £)aS Bolf litt aud) an ber Sfaujr. Am 14. unb

15. Februar mar warmer <Sonnenfd)ein unb bie Bienen hielten frbl)lid)

fummenb ihren föeinigttngSauSflug. £>a ich an letztgenanntem läge gerabe

einen freien Nachmittag hatte, fo befcr/loft id), baS fönigtnlofe Bolf ju

bereinigen. $)iefe Arbeit bot mir eine fletne Überrafdnmg. $wci im

Zentrum gelegene Sßaben enthielten in bcr 9ttitte reife Brut. Aua) neu

erbaute, aber leere Sftäpfdjen fanben fid> oor. Bon ber Brut etwa 7 cm
feitwärtS hatte bie 2Babe eine fleine Surfe. ,$ier nun erblicfce ich M1

meinem ©rftaunen eine ausgebaute unb bebedelte Söniginjelte, bie eine

normale Stampfte unb noch reidjlid) ft-utterbret enthielt. ^Die gellen
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5hnfd)en ber reifen 93rut unb bev «öniginjeUe nrnren mit öonig unb

$fanienftaub gefüllt, .$aben nun bie Sienett ein @t bislojiert, ober fyat

bie Königin iljr balbigeS SebenSenbe gefügt unb ben Slnftoft 3iir Gr*

neuerung ber Königin gegeben? (Bolliker.

$af$ ein Volf in folget Diftang öom Vrutförper Söeifelgellen anlegt, ift gewiji

befrembenb, jebocb, ift bei ^Beurteilung biefeö Vorfommniffe* gu beachten:

1) Die Smtfreife felber Waren »ein unb bie 3öeifeljeUe alfo noa? in ber

VrutWärmegone.
2) ©tetd wählen bie Bienen , wenn immer möglich, gum Elnfafc bon 2£eifel*

gellen äüabenlücfen unb SBabenränber, ba folche Stellen it)nen mechanifche

Vorteile bieten, bie Arbeit erleichtern, auch ift ba* Material gur SBeifel»

gelle, bic betanntermafjer. au* altem Material erbaut Wirb, an foleben

©teilen reichlich öort)anbcn.

3) Sie Veftiftung ber begonnenen ^eifelgelle mar Woi)l bie lefcte flraftäufje:

rung ber Königin, beren Smpoteng eben noct) gur recb,tgeitigen Anlage einer

Seifelgelle Veranlagung gab.

! fiadm<$t<m aus Vereinen ||anfcwn. j

firncn?üd)tfr-Ättrs tarnen, Vor

3ahre*frift befdilofj ber iunge obWalb«

nerifche Vienengüchterwereln 2lbhaltung

eine* ^ehrfurfe* unter nur einer Ve»

bingung, bafj nämlich ber nervus rerum

leiter! Die* einfehenb fugten wir einen

reebt tüchtigen. @* ift aber eine Der»

tradte Sache, bafj fo manche treffliche

Vienenguchtlehrer nebenbei Schule galten

unb barum nicht jebergeit gu ^aben finb.

aUer foliben Unternehmungen, ba* nötige §r. 3afob ^orrer in flappel, ber fid^ in

(Selb gufammen gebraut Werben fönne.*

Von Wenigen würbe $War bereit* feit

Sauren rationell geimfert. 3Mcnenbatcr

SBinbltn in Äern* war ber erfte ber .Haften^

gua?t getrieben unb fid? um bie Vienen=

gucht bc* Sanbe* öerbient gemacht bat.

3n uneigennüfeiger ^eife l;at er mau»

djem 5Hat unb Einleitung gegeben. (Sin

ftur* War bennodj bringenbe* Ve=

bürfni*. Sa* füllten wir Sllle. (Sin junger

Verein mu& grünbliche Schulung haben,

Wenn er etwa* fechte* letften foU. 3u»

freunblicbfter äßeife unferer annahm, hat

un* reichlich über unfere üRifjerfolge bei

ben SJJagiftern getröftet. 3u^*m würbe

unfer Äaffier jeben £ag rebfeliger unb

nicht ohne Orunb : Äanton, Vauernüerein,

fc^tveij. 3entralüerein, legerer auch au*

Vunbe*mitteln, Ratten Beiträge guge*

fiebert, 9lm 16. 9Äai fonnte ber jiur*

in Samen mit 30 Schülern, Worunter

10 Jrauen unb XÖchter, beginnen. Vor*

mittag* wie überall Theorie, t)Ut lurg

unb bünbig, nach neuefter ftorfebung, boch

bem berrfebte auf unfern Stänben gröjjte nur Vewährte* empfeblenb. Nachmittag*

Vuntfchetfigfett ber St>fteme, nirgenb*

(Sinbett, oielerort* etwa* Wie Verfeffen=

ein auf „fein Drudli", überall Tlifr

aebtung be* oberften Örunbfafce* ber

»ienengucht: (^rofje Dörfer in großen

Sohnungen. Viel 3lrbeit für einen Äur**

9lu*flüge auf Vienenftänbe in ben Dörfern

umher. Vormittag* fehlte in ber Siegel

ba* Opfer be* nachmittäglichen Sefudj*,

um baheim fein öienenftübli gu wifchen

unb alle* in Drbnung gu bringen. ®*
foll r<or Veginn be* Äurfe* ba* Vereinigen
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jtemlid) biet geübt Worben fein. dennod)

f)at bie flritif be« Äureleiter« Stoff genug

gefunben, unb man^er #etmgefud)te tyat

fid) abenb« $erfntrfd)t aber mit guten

SBorfäfcen ju Sette gelegt. 3luf bem ^in-

Wege beftimmten Wir gelegentlid) Lienen*

bflanjen. 35er Jpeimtoeg bom jjlüeli, Ivo

tnan bon ber SBirtfd)aft«terraffe foft nid)t

2Cbfd)ieb nehmen fonnte, wirb mandjem

im 9(nbenfen bleiben; e« ift aber aud)

feinüöunber; berSBeg War gar $u f;olberig.

^aulbrut trafen wir auf mehreren Stäuben

an. 3n einem gaUe ift fie fieser burd)

ju fbäte« einwintern unb bafferigen mäd)s

tigen Srutanfafe unmittelbar bor ber

SBtnterfälte erjeugt worben. 2)ie bon

Lienen entblöfjte «rut mußte faulen. Sa»

mit bie Seudje au« unferm 2änbd)en ber*

fdjWinbe, ift bom $$<rein au« ben '-Öffnern

ber berfeud)ten Stänbe bie 3lnwenbung

be« 5Rabifalmittel« empfohlen worben.

©inen neuen 3mbul« erhielten wir burd)

$rn. ftorrer für bie Äorbbienenjudjt. SRad)

feiner Anleitung werben bereit« neue

Strotyförbe berfertigt unb follen im $xüfy>

jaf;r beuölfert werben. Sie roeid)en Wefent*

lid) nur in ber §ö$e bon ben bisher ge*

bräud)lid)en ab unb Werben bab,er letdjt

Eingang finben.

©am«tag ben 21. 3Wai liefe fid) unfere

toadtere Regierung burd) jWei SRitglieber

beim Sföittageffen bertreten unb befunbete

i^re 3ufriebenf/eit mit unferm ftleifj burd)

Sbenbung einiger ftlafd)en bom Seffern.

$ie fe @abe Würbe begleitet burd) eine

frieblid)e, fd)öne SMenenrebe unfere« ber«

ehrten #rn. SHilitarbireftor«.

Sonntag ben 22. 3Wai War laut ^Jro*

gramm öffentlicher Sd)Iu§ be« Äurfe«,

au« aarter 9iücffid)tnab>e nid)t mit

Prüfung ber ffur«teilnef/mer, fonbern mit

Sorträgen be« Stur«leiter« über rationelle

&orbbtenenjud)t unb be«Äanton«d)emifer«

bon Sujern über Unterfud) bon #ontg

unb SBad)«, 2eben«mittelfälfd)ung ic. (Sin

ga^lreidje« ^ublifum lohnte bie trefflidjen

Vorträge mit Wo^lberbtentem Beifall. 3ln

guten Jrüdjten btefe« ahmten Vortrag«

auf bem (Gebiete ber ÖebcnSmittelfontroUe

feljlt e« nid)t. ©ine inbirefte ^olge ift

j. 8. bie 2(ufftellung eine« neuen fd)ärfern

Sleglement« für bie «yleifdjfdjauer. üHebl,

ba« fo leidjt tu ber Somuierfjcit ißur»>

gift erjeugt, barf nid)t mebr berWurftet

tberben. 3« ^a« bod) ein Sienenjüdtter.*

I

für« nü&en fann! 2)aj$ er aber ba«

. „Königen" nid)t bewirft, fetjen Wir an

ben bte«jä^rigen ftatiftifd)en Angaben ber

Station Äern« unb näljer in unfern leeren

Steffeln. Unb ba« ift bie Sdjattemeite

unfere« flurfe«. Gin tfur*letter fottte in

3ufunft .ftonigWetter mitbringen !

«5. i)a«e.

§nodf9. (9iibWalbcn.) Sonntag, ben

9. Dftober ab^in, berfammelte fid) in

Suod)« bei ber „Äronc" eine Sd)ar nibw.

Sienenfreunbe, um einem Vortrage be«

;

um bie )d)Weijeiifd)e 3Solf«bienenjud)t

! $od)berbienten öienenbater«, .<i?rn. U.

|

Äramer, 2eb>er von Jyluntern, fit. 3üricf>,

I neugierig aujubören. Xerfelbe verbreitete

]

ftd) in berebten unb feffelnben Korten

! über bie Sienenjud) t unb bereu uolf«*

Wirtfd) aftlidje 39ebeulung „einft unb ie^t"

fo bap in ben ^»erjen ber geneigten 3u*

b;örerfd)aft ber löblidje Öebanfe reifte,

be^uf« toirffamerer Verbreitung unb ,"yiube-

rung einer rationellen 33ienenjud)t in

SJibwalben fofort einen „^mferberein" ju

fonftituieren, unb e« Würbe ba(?er gleid)-

jeitig jur Sßa^l be« Vorftanbe«, Beratung

unb Mnnafnne ber Statuten, foWie jur

3lufnab>eber$emn«mügliebergefc6ritten.

SBenn man e« an Äraft, $tit unb Weib

in Sad)en nid)t fehlen, eventuell ber 33iene,

btefem „ßieblingS^auetier", Wie £err

Äramer fie ju nennen bflegte, eine jielbes

Wu^te, bemunftgemäfee Pflege angebeiben

lä&t, fte^t ftd)er 3U erwarten, bap bie

längft im Jtücfgang begriffene iöienenjucfit

|

Wieberum 311 jener ölüte unb s^rofberität

gelangen Wirb, bie 3(u«fid)t auf eine er*

b;eblid)e Jtenbite gewährt. «JHermatt.

gujemfr hantonalw herein. Sonntag

ben 29. Januar bielt ber fantonale herein

lujem. Sienenfreunbe eine delegierten-

-
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Versammlung ab. 3ln biefer ^Jerfammlung

Würben unter anberm folgenbe bemerfenä«

werte Sefc&Jüffe gefa&t.

Die von ber Seftion ifujern le^teä

3ahr eingeführten SBägungen au brei

»ergebenen Orten (Öiijern, Walter*,

Diertfon), bereu Slefultat in ben jwei

Jageäblätteru veröffentlicht würbe, foH

vom fantonaten SSerein an bie £anb ge=

nommen werben. Die äßägungen foHen

an 10-12 verfd)iebenen Orten vorge-

nommen unb bann baä iNefultat von

jeber Station am nädjjten Sage im lag«

blatt unb ISaterlanb publiziert Werben.

(Jiite f olcf^e Station foll auf äWenjbcrg,

einem bev haften fünfte ber Schwei?,

Wo Lienen gehalten werben, errietet

werben.

•Jerner würbe befdjloffen eine 3d)warm-

veifaufäftellc einzuführen. A la ^Jern.

(f in ^nftruftionsfur* für 5Banberleb
(
rer

foll im nädbjten Jrühling ftattfinben.

(Sbenfo würbe befchloffen, ber fantonale

herein fotte unter WitWirfung feiner

Seftionen fidt) an ber fchWtrij. lanbwirt«

fd)aft(. 9lu«ftellung in HJern beteiligen

unb feinen in 3üricb, unb Neuenbürg er«

worbenen Slang (je eine ftlbervergolbete

2JtebaiHe) wenn möglich auch bort bc=

baupten. — a —
herein tioti fieitettfreunben Her ©c-

mrinie fJUn&cnswcil uub flutgcüung.

„iiern bie 9tatur ©e« -bien erfaffen,

^aun Wirft Du imfein mit ßefdjicf;

Md»t in ben fremben teuren Staffen,

Jiur im betriebe liegt ba* ©lüct."

Diefer Sprud», ber in Uftcr bei s2lnla&

ber 2-~j. £i>anbervcrfammlung be* Vereine-

fdjweij. SMenenfreunbe, ben Sd)weijcr=

imfern vor klugen geführt Würbe, bcfeelte

auet» einige Söienenfveunbe am oberen

3ürict>fee, als fie vor einem 3ab,re mit

bem Webanfen ftc5t> bcfd}äftigten, einen

lofalen SMenenjüchtervcrein gu grünben.

9JJit bem (£rWad)en be$ grühling« ertönte

ber Sammelt uf unb 15 ^rnfer folgten

bem Scf>marmtone. Schnell richtete ber

junge Sien feine 9Bofmung ein unb ar»

bettete nad) $erjeneluft unb fd)on nad)

einem Sa^re jäb,lt ber ^Benjamin ber $u
lialvereinc 10 2Hitglteber. ©etreu bem

eingangs erwähnten Spruche würbe §r.

i.'ebrer Spubjer in 3ürta)-.$ottingen ge«

Wonnen, um uns am 1.
sDfai einen Bor»

trag ju galten über bie Schwarmpertobe

unb bie Skhanblung beä itiienenvolfeä

wäb,renb ber ^rü&üngdtracbt. 3n ber

bem SJortragenben eigenen, anfd>auiichen

SBeife entlebigte er fid) feiner 2tufgaoe

unb fei ib.m an biefer Stelle nod) ber

herjlid)fte Danf auSgefprochen.

äBenn ber Söien fchmärmt, Warum fottte

nicr)t auet) ber Smfer fd)wärmen* Sin

einem herrlichen ^ultfonntage mad)te ber

herein in «egleit mehrerer „Äöniginnen"

bem apiftifd)en SRufeum in 3"g t^ntn

SJefud). 9iaa) alter SBäter SÖeife erreichten

Wir ba$ &itl ju gufj. Da« War ein

i herrlicher Sag, ber in unfern ÜJeretn««

! annalen mit gro&er Schrift eingetragen

ift. 3a, ber 9lofenberg in 3ug ift ba*

1 SBaterhauS bc* Schwctjerimfer*, bort tjt

ber Ort, wo er fi<h nach (Snttäufd)ungen

wieber Wut holen fann. 9lber auch für

beö Wagend SJebürfniffe forgt ^>r. Xtyeiltt

in au^gegeichneter 2Beife, ba^ felbft folche

^mfer, benen ber^onig fe^r fpärlia) ge«

floffen ift, ftä) bem freunblia)en Söirte

auf 9tofenberg ohne ^Ingft unb fangen

anvertrauen bürfen. Sollten jeftt fa)on

SchWarmgebanten in ben Vereinet! auf«

tauchen, fo fann ich nicht* beffere* raten,

ali: Sichtet ba* 3ict auf ben Stofenberg

bei 3ug. 2)em §x. tyeilev fei tyumit

nochmals ber wohlverbtente 2)anf auege«

fprochen für feine iiieben^Würbigfeit unb

feine au^erorbentlich billige ^Bewirtung.

£>er herein beforgte auch ben gemein«

fd)aftlichen 3lnfauf von Söienenvölfern

Äunftwaben unb 3ucfer. JDie Von £m.
Naumann in 3ßülflingen gelieferten 2RU«

telwänbe Würben von allen "Sejügern fehr

günftig beurteilt. Den &\xdtt liefen wir

chemtfeh unterfuchen unb Wie« ber von

^>m. 4Jurgharb in äßäbeu^weil ju Jr. 51

per 100 tfg. gelieferte ^5ile 99,00%
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gudfcrge^alt auf unb ber von §rn. SRufter;

bolj >>afelbft ju ftr. 60 per 100 fig. ab;

gegebene Äolonialcanbi* 99,90 0
/o; föäb*

ltc§e Stoffe ivaren lieber im erfteren nodj

im (fiteren enthalten. Die Überwinterung

mit biefen 3"rf<rn ^av> fotoeit e3 bid

$eute bem 8cridjterftatter befannt ift,

eine febr gute.

eine im ©pätberbft vorgenommene

3&$(ung ber ben 3Hitgliebern angehören»

ben 8ienenvölfer ergab: 37 Horbvölfer

unb 602 2Jtobil»öIfer, von biefen (enteren

jaulen mir 312 Stücf in Sdjn^erfaftcii

unb 290 ©tüdt in anbeten ©fernen.
SlHtr.

§tati|iirdjcr Ifaljrrsbmt^t b*s gifiten-

jütijtmjcrffns gulartj-lllflsöorf.

1891 1892

1. SRitglieber (8üla$ 4.1,

Dielsborf 25) .... 67 68

eingegangene 8eridjte 62.

2. 3(u3getvintert : 71 flörbe,

732 Ääften 772 803

3. Gingegangen: SBinter 40,

ftrübjing 33, Sommer 41 84 114

4. SRaturfdjhmrme : auStförben

24, fläften 138 . . . .163 163

Äunftfdjtvärme : au« flörben

5, Ääften 16 17 21

5. Slnfauf 42. Serfauf 24.

6. ernte, im Durcbjdjnitt per

Äorb 7, p. Äaften 15 a
7. (Eingewinterte Äörbe . . 89 66

Ääfien . . 750 769

8. Haffen: beutf^e 387, Ärai*

ner 154, 3ifl ''cncr 8, ver=

fc^iebene öaftarbe 256, Uns

beftimmt 30 835

9. 8on ben 68 SWitgliebern

galten bie „Sa)tv. 8jtg." 29 35

Stuberä 8tenenfrb. u.a. 12 6

10. @inen 'Bienentvärtet'Surä

tyaben mitgemaa^t ... 23 26

11. ©& treiben 8ienenjuc$t

l— 10 3<^te .... 38

11-20 „ .... 12

21 unb me^r Jabje 6, un*

beftimmt 3 8

Weitere 8emerfungen:
a) Die 68 ORitglicber befte&en auä 42

Sanbivtrten, 14 #anbtverfern unb %v
Ivcrbleuten, 4 tfaufleuten unb SBirten,

8 ®ele^rten.

b) Die $erlufte von 3?ölfern betragen in

Summa 14°/<> ! 8 Stütf eine* 2tanbe3

im SBtnter burcr» frembe Sd&ulb; ivic

Viele finb »erhungert, tvie viele weifet

j
loS geworben?

c) Die Äörbe lieferten SHaturfdjtoärme

26,6°/o, bießäflen 20„°/o. Da« S cb. to a r -

men oerlief fyöa)ft ungletdj: grojjc

Stänbe gingen völlig leerauS, iväfyrenb

anbere (Ä. in embradj unb 8. in

®gli*au 100 °/o, 8.=Sa).in s
Jtaf3 170°jo!)

befonberä reirfj bebadjt mürben. xHtü

au$gefpro$enftt)marmIuftigertoicfcnfic&,

ivieberbte Jrembbienen; Äraincru. Ita-

liener, fotvobl vein als verbaftarfctert.

d) Die beften Mefultate Ratten 2S. in 8.

60 8funb von einem tfrainerbaftarb

D. in e. 50 von einem Deutfdjen, 3-

in &. 50 von einem ilrainer, SR. in

S. 40 unb 2 Sä^roärme! Don einem

Ärainer, S. in D. 45 Don einem $ta<

Sienerbaftarb. Die beften alter Deutjdjen

ergaben burcbfc^nittlicr) 23, bie beften

aller Jrembbienen 31. Hurj gefagt:

Da* %a\)t 1892 ermieS fidj in unfern

beiben8ejirfen al$ mittelmäßig bi*gut.

SBünfdje be$ StatifttferS:

1. prompt- re 8eridjterftattung üon Seite

vieler SHitglieber.

2. 9(lle <JUtglnber foUten bie Scb>eij.

8ienenjeitung galten,

|

3. Die vom Slaat unb 8unb unterftüfeten

8ienentvärterfurfe verbienten nodj all:

gemeinere 8cnufeung.

4. Der Jahresbeitrag von 1 ftr. ift fo

minim, bafj jeber 8ienenb,alter 3)üt=

glieb fein fönntc unb foUte, in feinem

eigenen tvie im altgcmeinen Jntereffe,

i

Unb ein Eintrag: 8eftimmung einer

3entralfteHe für Angebote unb 9ia^«

fragen betr. Sdjroärme, ^rembvölfer

unb fiorbvölter, ^>onig unb 2Bac^*,

Äunfttvaben (9Uetfa}e). Pfier.
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gttteratur.
.... „— , 5 - -g^

Per £ül)rer am gKenenßaitb. Äalenber

für ben SRobilimfer von (5b. 39ertranb.

Wacb, ber 7. Auflage überfefct von ö.

©pürier, Büri*. 35er Warne be« auch in

ber beutfd)en ©t^lweij al« Sebaftor ber

„Revue Internationale d'Apicnltnre -

rüfcmltdjft befannten Tutoren, fo»ie bie

rafdje Slufeinanberfolge ber Auflagen —
bte erfte ersten 1688 — ftnb volle @e*

\v&f)v, baf? uns ein gebiegene« Söerf

vorliegt.

SDen 3:itet „ffalenber" rechtfertigt allein

bie d)ronologifche Stnorbnung be« Stoffen

nadj 2Ronaten,bie ba« DJachfchlagcn beffen,

»a« jeitgemäjj, f«l>r erleichtert. £er Ilm*

fang be« SBerfe«: 288 Seiten mit 83

Slluftrationen, entfprid?t ber gewöhnlichen

SJorftellung von einem Kalenber feinet

»eg«. — @in ftattliche« #anbbud) ber

a5ienenjud)t tft'«.

2>ie tnappe, flare $8et)anblung be« für

bie $ra?ri«2Biffen«»erten, bie auf „beutfehe

«ielfeitigfeit unb ©elehrfamfeit" verachtet,

fcnnieid)net ben praftif$en ftranjofen,

ber ein Äenner ber amerifanifdtjen unb

englifd}en SGBirtfchaft ift, »ie »ofr/l fein

jroeiter auf bem kontinent.

2>er erfte Seil be« Süerfe« führt un«

all bie Arbeiten vor, bie vom SDiärj au

ftdt> folgen. 2>er 2. Seil befaßt fid) att=

gemeiner mit ben Lienen, (Geräten, 2i>oh

uungen unb ber gabrifation be« fronig=

»ein«, barin befanntltch bie jyranjofen

SNeiftcr ftnb.

3er Überjefeer, felbft ein genücgter

^raltifer, bat in jat)lreid)en 9lnmerfungen

bie Erfahrungen ber 2)eutfd)jct)»ei}cr einge=

floaten. 2>te Überfefcung ift feine müb>

fame Mad>e, fonbern lie«t fta> frücb unb

leia)t »ic ein Original. Huct) ber tkx-

leger, fterr .£>uber in ftrauenfelb, £at

Wicht« verfäumt — bie 2iu«ftattuttg eut^

fpricht beut gebiegenen Inhalt.

SJkr gerne einen ölief über bte ®renj:

)>fät)Ie feiner engern Heimat »irft, fi$

für bte anterifaittfa)=franjöuia?e Betrieb«:

metbobe intereifiert, ber »irb bemStutoren

»ie bem Übericfeer Xanf »iffen.

{tränier-

Per ftorbtmber. ."perauegegeben vom

Smfcrverein be« 3(mte« Sutern. 6« ift

ein aUerliebfte« Xnaebinte, ba« bie 3mfer

be« «rate» Sujern bem «erein fd>»etj.

»tenenfreunbe gelvibmet haben unb mad)t

c« un« »irflieb Vergnügen, ber f*»eij.

3mferfd>aft Herüber näbere 9lu*lunft ju

erleilen.

2>a« banblidK Söerflein präventiert fid)

febon äufierltcb fo tympattyi)*, bap jeber

Jreunb ber Lienen ungefäumt barnac^

greift, um e$ uät)er tennen 31t lernen.

2(uf bev erften oeitc begegnen »ir

einem bübfdtien iyarbenbruef: ,,9llte« Su=

jernerl^au* mit «ienenförben." ©« ift

ba« fd>mttcfe«tlb eine treffliche ^Uuftration

3U bem im $or»ort er»äbnten Wotto:

„Kor jebem $>au« ein ©tenenftanb!"

Xer forgfältig gc»ät)lte ^nt)alt vers

breitet fid) in furjer unb febr verftäitblic^

gefebrtebener 9lrt über folgenbe \ i Äabitel:

1) 2öer foU Lienen pflegen,

2) SBieneiOvotmungett,

3) 2)er «ienenftanb,

4 ) (Gerate,

5) ^nf^alt eines 35ienm>totfe«,

G) »ienen»eibe,

1) «cbanblung ber 5öien:n im Ärei«*

lauf bee ^abre«,

8") Slnfauf von SBienenfclfern,

l>) iMenentranSport,

10) Mranfbeiten unb Jeinbe ber Lienen,

11) fronig unb äöadjs,

12) Anleitung jum Ä orbflechten.

2)aä le^te Mapitel ift von 5. ftorrer,

33ienenjüd)ter in Äavpel, bem befannten

Pionier anf bem betr. (Gebiete, verfaßt.
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Wxx motten »om 3nbalt weiter nid)t$

»erraten unb bemerfen nur, bafe bic in

bem 3Berftein mebergelegten Slnmeifungen

öotlftänbig mit ben neueren unb rt<b,rtg

erfunbenen Theorien übereinftimmen. gür

einige „Safcen" »erfdjafft fid^ jeberVieuen«

3üa)ter — audj ber 93eft^er öon Haften--

»eifern wirb e3 mit lebhaftem Sntereffe

burribjeljen — ein iocrtooUeä §anbbüa)-

lein, in bem er ftd? oft Hat b^Ien toirb

unb fann. (Sa ift jubem fo rei$U$ unb

fo trefftia) ittuftriert — an bie 80 3Uu*

ftrationen — bajj e$ jeber 3mIerbibtiot$et

jur &ktbt gereift. 3nbem *>cm

feb^r zeitgemäßen 3£erf(etn allgemeinste

Verbreitung tt>ünfä)en, entbieten mir ben

3m!ern beS StmteS Sujern freunbliä}en

Danl für tb> reblid) Vemütyen um bie

Hebung ber »aterlänbtfa)en Vienenjua)t.

«. ©atbi.

(?. hnbmttf$<xfil\$t §±ü$fteKM$ in

JJerjetttjms i>er kantonalen $0mmt([ariate.

Die Slusftelter ^aben auSfdjlteftltä) mit

bem Äommiffariat tyreä ÄantonS ju Der»

lehren, baS ib,nen auf Verlangen jebe

münfd)bare SluSfunft erteilen mirb unb

bureb, toela>3 iefctaudb, bie 3tnmelbefä?etne

für bie BuäfteHung ju bejieb.en finb.*

3 ü r i ä) : &err £ufc, Direftor ber lanb*

n>irtfa)aftlia)en ©$ute ©tricftyof, 3üna)-

© e m, Dberlanb : $err Stegerter, ©rofc

rat, in ©oltigen. ©mment^al, SRitteßanb,

Dberaargau unb ©eelanb: £err fcon

©teiger, ©utabefifcer in 3oltifofen bei

©ern. 3ura: M. E.-E. Girard, proprte-

taire a Renan.

Sutern: §err §anä SRoos, Direftor

ber lanbtotrtfäafttidjen 3Binterf$ute, in

©urfee.

Uri: #r. SRegierungSrat 9lt.9lfä)h>anben

in Slttingtyaufen.

©<$ m b j : #r.2anbammann ©djmanber,

Vorftetyer b. Sanbtoirtfdfaftfbepa rtementd

in ©algenen.

0 b m a l b e n : £err %x%. ©ritfd)gi, 5Re*

gierungSrai, ßtyef be$ ©taat$nrirtfd)aft3;

bepartements in ©adjfeln.

Jlib loa Iben: $err V. ©ua)er, 9le»

gterungSrat in ©uoä)ä.

® l a r u s : £err ?iattonatrat 6. ©cb.inb=

^rojtomme töitucn autf> 6:i ber WebaHiou ber

„£*weiä. »ivnciijeituna" tejoaen metben.

|

ler, 3n$a&ct fe" fantonaten ©amtätä*

unb £anbnnrtfa}aft3bireftion, in 9RoltiS.

3 u g : $err ©tattb,alter tyi). SReper,

Direttor ber Sanb* unb gorfrnrirtfdjaft,

in ©teinb>ufen.

$r ei bürg: M. Antoine Berset, se-

cretaire de la Direction de l'Intirieur

a Fribourg.

©o!otb,urn: .^>err 3ftegierungöiat

Dr. Ät?bura, Vorfteb.er beö Sanbmirtfcb.aft*«

bepartement«, in ©olotb>rn.

Safe Iftab t: Xxt. Departement bed

Innern in ©afel.

©afeltanb: ^err Stegierungdrat Seb=

mann, Direltor be§ Innern, in Sieftat.

©d)affb.aufen: $err $egterung$rat

aKofer^Dtt, Direftor ber Sanbtoirtf^aft,

in ©cb.affb.aufen.

«ppenaelt Xit Äantonaled

Dberforftamt in teufen.

Slppenaett 3.-91$: ^err Sanbd*

Hauptmann Sleff, am .^irftt)berg, in 9tp»

penjelt.

©t. ® alten: Xit. SoIMtotrtf^af»*

bepartemeut in ©t. ©alten.

©raubünben: >t>err 9tationatrat

3K. Slifd) in Sb.ur.

St a r g a u : §err (SmU (Srn^z 2>ire!tion3«

felretär, in 2tarau.

Zt) urgau: ^>err 3. »ü(b,i, Vräftbent

beS t^urg. lanbtoirtf(^aftti(b,en Verein«*

in Dojtveit.
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'giereiusanjeigeu.

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18 in gern.

gas JlitsßeUungsKoimte Ijat Die ^nmelliefrifl für Abteilung 7

— gtietttn — uerlängert uuo auf liru 1. SUtU angefeilt.

fjtaaflaul), JJräfifceni oer iradj^rufiye.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX

2)cn 30. 2Wär^ 1893 ftarb in Jpcrbttngcif (tfanton Scb.aiftanfen) unfer

langjähriges $erein3mitglieb nnb rHecbnung^reuijor

foli Jyclirlin j. l'Öuien,
geb. ben 19. $uli 1843.

Sie Skerb'gnng fanb ben 2. 3(prit in .Bertlingen ftatt.

äoillUUllf Ikuniiei', Spenflffr, dk\wr\l (Aat9au),

liefert ftet* gutfäliepenbe

3n$alt: V* V« 1 2 2 1
/» 3 4 5 10 kg.

per Stücf: 8 10 20 30 35 40 45 50 80

«et gröfsern öejügen 10°/o Stabatt, breitljcMgc lluglodjfdjtfber k 15 SRp per

Stütf, fetoie atte anbern UrtKel HUigft. (3)

gßettbafefan tft jn wRattfett 200 kg SdjCett&etljottifl.
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Sie Stenenfdjrcmerei
üon

Af. ÄÜftllP, iöieucn$ütf)ter auf @fci3, $mfim, Stt$. ©t. Satten,
liefert auf fefte töeftellung ^iu:

$omg-§djlcuöermn|'djinen, für alle SEBabengröfeen paffenb, geräufdjloä getyenb unb
folib (mit ober c^ne ftufjgeftell).

IJtladjsprtflTett ton (Sifen.

flJoljnungcn, ©infclhnpen unb prijrbeutcn (^atüllon) nad) oUen oorfommenben
SRafren, einfad) unb boppeltuanbtg.

fertige Käljmdjm aller Eimenfionen.
^nljmrijenljo!? »on Sinbenbolj, beliebige £itfe unb »reite, überhaupt alle möglichen

in ber SBienenjudj t »orfommenben Öeräte. ©enaue 3)lafrangabe ober SKufter,

fohne Angabe ber näcbftgelegenen (fifenba^nftation ift ernmnfdjt.

empfiehlt fid? beftene (1)

JXitftrtc, Genien, ©t. fallen,

fbenbafefbft iß $u oerftaufrn: (Sin ältere* tfirnentjauu, jebod) fo gut wie
neu. @$ entbält 18 ftäd)er, babifdjes 9)taf$, unb ift mit 2)ad) beriefen.

;tm~ Preis nur öO fr.

rmtuer unb folib gearbeitet

empfiehlt

^nbalt »A Ys
per ©tüd 8 10
per 50 ©tütf 8 "J

1 2 %xjt
18 28 30

15 20 27

3
35
30

4
40

35

45
40

10 kg
75 CtS.

08 „

(20)

Hfc». (Eruft, ^lerfmuiavenfahif, $ttntfit, Haraau.

Soeben ct jd)icucit

:

IwMmttt.
i

*

Sty> Sine gemeinferftanblia^e, rciojiffuftrierte Zuleitung für

to-

te-

L £

rationelle gHemntjudjt*
herausgegeben vom

3«tf etuereitt bcö illmteS Sutern« ^
igtw ?-r. t.

—

.

SöcfteHungeu finb ju rieten an (43)

fjrn ^«d)fr, ?rlfjil|0iilifonitfr

in £it|i?rtt.
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3 Diplome I. ßlafle. — 3 Diplome I. Älafle.

Das JBieitengefdjöft

liefert

g«ni?nmotjnun0en aller gfcijftetm,
»on ber (Sinjelbeute big jum grö&ten $at>itton in anerfannt eralter, foliber Arbeit,

in 99latt, a9ür!i«3efer, fotoie in bergrbfjertem üuabratmafs, unuftcrFiafictt liefere ju

35 per 3n»eibeute; 3<&ft«nbftifteit jur »lättereinteilung , öcrmittelft SRafjfcbJene

gebellt, ba$ lefcte, ft>a« bi« an&in in biefer $infia)t üertoenbet tourbe, per 100 ©tüd
ä Jr. 2. (Sinjelne SUljmen, gefrästes Staljmenljofj, fotoie einjelne ftanöteife

jur Anfertigung won SBotynungen liefere ju billigften greifen.

per Äilo k ftr. 5 — , bei Abnahme bon 5 ßilo $r. 4. 80. »in ftetSfort #ättf*r
»ptt reinrm fMrntmtmdj«, aua? ivirb foldjeS an SabJungSftatt angenommen.

nad) SWobell be$ StenenbaterS, au« ei^en^olj mit ftorfen ©pinbeln ftr. 30. — , au*
S9ud?enl;olj %x. 28. —. (36)

3ur gefälligen Abnahme empfiehlt fttf) befrei«

_____ gllfreit pegmann-gollinger, j&lännefrorf.

^atmßatiou von g3Knenflcrdtfd)aftcii
Ufutfjattl 1887lüfltn uoftf Uunn ltllb

fllcllerldimiciliDmuni

(£ lug. ijuber,

9ttettmenftettett,

.Ht. Sürid).
Pari» 1880 Sübfrne jHrtaille

Crmpfebje fämtlicbe für bie »ienengud>t nötigen, mit Garantie verfertigten Geräte:

IMbbfriifuiigsniflTcr, "JiciniflUMflsmflTcr, /trüdien, 3rtngcn, einfache unb frevelte,

^orbmcfTcr, Jetonigrpnten, ^oudjinrtrdjiin'ii. ÜöoDcndngic^cr. Juttcrtröge, ^tttter-

ffafdien, 2ÖeilYrf;äfig, ^cftftuDcr. Bärßeii, ödilcicr, *aiitrdjUKr}onöfrf)iir)<\ l»d)fen-

öcnnafdjuteii u\ :c. Ärfjioanfiifeöorn, fo lange ^oviat.

^olibrn piförruerhäufern llnbntt. "im (45)

.llllfll, äifin mm Ä'^Ä
llitff !'iti}iM» 1LUM0 finbones 3tär)mdKnliof.i, abgelängt
HUUKUIUll, uad? i'iufterrä^mle, liefert äufeerft biUig

3of. fteeberle, meef). ^icncnjitjrcincm

(66) in 6ü)hitl!fim (fit. edjaffoaufen).

Eafelbfi finb bic Srfjioeij. ^ienciitrttungen 188« — 87 — 88 — 89 — !>0

- 91 - 92 unb bie Sdjnn'it. Bit ueiifrcuuöc 18*9 <)0 - 91 — 92 für £v. &0
ju »erlaufen.

iteitnuuc

Öiirlti=3tltrr »V
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Jht Derßaufen:
iettcnfttmia mit fdbrütlicber ©arantie bct

@c$t$eit, per Ä«o ju fyc. 2, bei (53)

Jl. £d)ttrtbfr, Sienenjüfyer, gristowC (St. Sern).

Trainer, auf Verlangen aarf? DcuUfie, liefere fran!o, mit Garantie für gute SBienen

unb gute Slnfunft roie folgt: ©iit 3 $funb fd>tt>ere -Sdjraarmc, im 3Rai gr 17, Sunt
gr. 15, 3uli unb 2luguft %v. 12. SdjrDärmc »on 1 unb 2 $furtb werben nact)

obiger Angabe beregnet, «Äöntfltmteit im 3Rai gr. 6, im Sunt gr. 5. 50, 3uli
Muguft ftr. 5.

£öflttf/ft empfiet.lt ftdj (63)
©ibtingen gt Staufen). griefrr. PfilUr, 33ienenaficftter.

St SMöfr, ipiiK, »*äf-
XicttuM» (Slargau)

Soniggffäfjf

fitnilnof^tiri fe^r gut gemalt
tOabenjcngcn

IbltAimisnrfrT

lehr e ruht rdjliefjrnt» unfr faubrr a.cmarf)t,

3nb/alt kg. V* >/| 1 l'/t 2 2 1

/, 3 4 5 7 l

/i 10 127« 15 20 25 30 50
$retapr.@t.l0 10 20 25 30 35 40 45 50 70 80 100 130 200 250 280 500

peUO©td. 00 90 160 240 270 300 350 400 450 650 700 900 1200 1900 2400 2500 4800

m. ©träte: m
Sounttinjarijefitjmrlur, boppelt »er» 5».

glaSt 14 —
SampfiBOiljBfi)infl}fr (ber £afen ifi

aud) für SBäfdje jn gebrauchen) 10. —
Panpfnodief^nrlier mit ^re&öor*

ridjtung 14. —
ffititiiritttr, an ©Atoeiaerftod

paffenb L. 50
an anbere Sr;fteme nadj SWa&gabe 1. 50

unb tue tu- ie nadj (SJröfie.

£>e$uttaltoa0cttgettud)t
(ob^ne ©erntest (©eroidjt ejrtra)

». eic^enb;0I3 p. ©t. k 100 150 200 kg
„ „ a 23 25 30 gr.

ü Xannen^otj,, „ ä 21.50 23 28 „

OTiflarren, per *oret »on 100 ©td.

Prüfer, fjollaultr, Eio grande jRi»jilt

bide fein

3.— 4.20 3.60 2.30gr.

Wtcf?raimcit, gro&e fc &r. 3. 50

mittlere a „ 2.80

„ fleine ä „ 2. —
oon iäßeifjbledj. angeftrtd>en ober blanl

per etücf

8r.

2.70
2. —
2.30
2.10 I

3.—
—.90

|

—.60
—.70

gefdjroeift

u gerabe

Sirirnijaibri

id) tritt

CfSaabfr

a»tt«rtiii|tr

IlabfTiBiffikQuiiditn, einfad; mit

©prttlange

bito Üladioarfäfi, boppelt f. 2ßaffer 1. 80
(Sinjelne ftanndjca k 70 + 1. —
JiHtrirSiH, 6—9 cm —. 15

Jitttrfifi|eii, auf iebed Xrögli paffenb— . 35

flro|t a"m öefeftigen öon SBaben

1.30

unb 33unb

3tei(ige lliilitftitbrr
Soiuginljäusrfjrn mit ©d
ffiunbe, einfad?

„ „ mit 2 £olaftöpfel

IftiffilfAtl

©cr/ieber

—.25
—.15
— . 35
— . 10
— . 20
— . 20

NB. Sitte um genaue Angabe ber Sa^n unb ^oftftation. (71)
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iiöiuain b rjjriTaitter

tt 9 tt

,

auS ci«E>äcteteu ^appeftretfen Pon IOV| cm breite

0 cm üänge, mit angefaßten iBIeebränbern, genau gearbeitet, gegenunb lue

ftcue&tigfett unb Mbnagung poUtommen mibcrftanbafäbig, perbient entfcbieben

"•Borjug Por folcben auö öledj, $olj, Trabt ;c. 07)
s#reiä pro Bieter TO ^3fg. ab bier, pon H> Bieter an franfo. Söieberper:

fäufer unb Vereine Rabatt.

$*obevt £ttt*r<t)e, »icnenroirtidjaft, §flntit? in 3ad)jcn.

- i—

tmmfüftmmg.
$ei Untergeicbn.tcn ift fortmabrenb pon bem Porteilbait anerfannten in&ifdjen,

garantiert edjten T.ofirjudior, geeignet jur Oienenffltterung, ju baben. Der s
JJer=

fanbt gefebiebj in beliebigen Cuantitäten 311 biUiafteu lage^prcif«" gegen ftaebnabme

be3 betrage« ab ^ürieb. (68)

^aumattn^tcr^ K (So., 3«ri<4*

JFabnktrttou unb i'nger

noii allen jur Sieneiiiiidit nötigen itlnftljineit unö 05eriit|"diafteii

pon

O)lto Sanier, titrmaltngat, (Thurgitu
I. $reii Neuenbürg 1837. I. Diplom 3tapper*tPPl 18*8.

1. Diplom SBeinfelben 188;>. Wofiau 1888. öebaifbaufen 1888.

12 Diplome unb (rbrenmelbungen. (41

Prämie eifcr ßla|Tc in Ullcr 1891. (ttrjta preia intern 1890.

per nüfeltd^e ^uttenliorfi.
Offeriere febbtte beftf cnftxtiierte OTtjHnarr- ober $atti1?hörbr mit bieten ©trob-.

ipanben, 25—40 cm boet) unb 86 cm »reit, mit jroci, Drei üni) uicretnnjgen ^uffotj-

hiflen mit ' s Siabmen nacb &ttrti*3e!er ober 9tttffa|rfotgen unb doppeltem fJo&en-
brrtt. liefere Äerbe pou 10 cm i.'iebtmeite in obigen Jpöben. (Jä finb aueb ci^elne

'/i Stammen unb Stuffa^fifteu für ÜUotfenförbe ju baben. ^ebrr fiorbfrnbiing wirb riie

pnhtifiljr .Ulriiunj j«r ßrljaiiblnii!} brigrlrgl. Slerbtjcitige ^eftellung, beutltcb gefebrie*

bene Slbreffe unb Angabe ber $oft< ober ^abnftation tft cripünfebt. (T23)

(Oebr. !)ri|ttmari|ct\ fKfnfnjfidjter, itlnltcro (guyrn).

ou xvrkaitfen:
—

)

iSin üua
tiert etljtcn

(78) lllrtd) i: im a o linii, in ('•rt*un|l (.Sit. Sern).
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m

t\a$ d)tm\\d)tn Unterfu^ungeu ber Herren ^Jrof. Steigert, tytol SRoffel, ©ety-

£ofrat Dr. Jrefeniu«, ^rof. Dr. Kämmerer genau brrfrltr 3 u rlt r r , nrld)rn bir

jjirir« Iis frn4jt< unb Clütfu|aflfn fawuifln, empfiehlt als

twttftättbtgen ttnb billigen (yruttj für gfuttcrf)omß
l)r. 0. £alUttiu*, $d)ttm?*r $ni$tjurterfauriR.

(44) jj^T £eit 0 ZUrjmt bfßens &en>a(jrt.

Anfragen um Stitefte unb 3eugniffe Sm!errt, TOuftern unb greifen

an ben ©eneralöertreter q&wg §^ffff in gftridj.

ober an bie 2>epo|'itaire: Aaruu: ^litfl. ^tfpljant unb gHoor-^tePtmttanit;

|(rn: 4Utr J&aaf unb gb. "gtüelfdii; £tel: «b. Hartman«, Slpothefer;

gurgborf: 0c0r. Vüt unb <£. H. 33t&nter; (f-mbradp yL.J>t<ket;

Äonbitor ^pifffr; (i-alttmu: Sfamut-Sdjmib; <6rlterhinb<tt: 3$entftar&

Jöattöufiin; Ot. (fallen : Srfjfattfl & $0., ISaiimflortnfr & <i'o,; i)cr-

foornUudi Tee : $ottfr. <Äfipfer; (ßtttf: gl), ^fererq & go. ;
fu?rrn:

3. «^nftfer unb g. ^igg; i'itljtcititciiji : 2Heter-?3rttnn« ; äöUthrtt:
jPanf ^fneter; Jlrurtjatrl: 3t. ^imwermann ; gofottjttrn: -Äanfwiann-

Utintrrtliut : ^ugcnBerfl j. Stduc*. 2ötttt)e ?rcnnb; §djrtflf-

Ijattlrn: g. "»ad); £djutn?; ^ofbis j. gitöcHabeit. (H 994 Z)

(64)

fieser h>irfenbeS Littel 3ur SBerubjgung ber Lienen unb
jum ©ctyufc gegen SBienenftidj. SOlac^t anbere ©dju^»

mittel, tuie 2Harfen, ©Bieter, ^onb^u^e unb pfeifen

entbehrlich. $rete per ftlacon <yr. 1. 50, SBieber»

Perfäufer erhalten 25°/o Rabatt bei 2lbnabme Pon
toenigftenS 10 ©tücf.

v lJI|IMUlv Hl UUi
„jie aUe anbern in ber SMenenjudjt

öerrcenbbaren $emif$en ^robufte.

fliplom an brr üittunuurtfdififilirfjni -A u 0 R r 11 u it a 1889, Ufr«.

rfjftn. iaDoratorinm in HUnngarfcii i"3(rtrgain.

mit paUntUrteut, luftMdjtrm gcrfrijlu^ oljnc gcrlötung, bie befte, einfacbjte uub

biUigfte JBerpadung für£onig, pfftge unb pulberförmige ©ubftanjen, finb au bejiehen:

^ßreiä per ©tuet 10 16 22 40 50 unb 100 6t3.

Sn^att an fconiggenudjt 1 2,5 5 „ 10 Äilo. (70)

2luf »efteltung auc&, SBücbjen beliebigen ^u^altS mit bem gleichen »erfchtujj.

»itborf, Uri, ©chnjeia. § (&. £\t$Wtttt, Ingenieur.

Sejimafmnnen für iiciicnjüditcc
offerieren 311 bißigften greifen

3. goflarl* & Ca.,
(55) "SSolfarb-iUritis "Jiadjfoffl«, ©ifenhnnblung, ^ttg.
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3. Ättbetntatt, fwier, fSaat,
liefert (74)

enfll'i|cf)e Jcßroaimfpriijjttt
mit <$traQ( unb SJranfe, 10 m $ocb, treibenb, sunt greife oon Jr. 6. 80.

^ßerftramer Lienen
werben empfohlen ju begießen v-on „

gttnün llomnudr ?u Aßling, ©berhram (®pemirfj),
Originalftaife« L Qualität, i 17 $r. franfo

;

Hat«rri%«»iwne, 1 kg ©etoity. im »af 12 gr., im 3uni 10 gr. franfo;

« 1 kg „ „ 3Wai 14 „ „ „ 12 „ „

bastelte auf 6 2Babenräbm($fn 9tormalma& franfo.

Ableger, tiitntn unb llcmtaitttten biHigfi.

JfreUnß« auf Tfittfangen ! -^g (18)

(ßiöfjffs Inger

in

gipüpiiiipriitliliiifta

unb (54)

giantgbitdifrn.

^rtfisfionrant droti$ utto fraiilio.

Sofjamt Naumann,
Upmeier unb Campill,

*jrt»r™ n. Albi* iManten .jjüridj).

(ßdjte (Dbctkrainer titentn
liefert

intern Jtttncr, $8ienen$üd)ter in gtotterbitvg (Oberfram).

^riginöffläefte im 9Wärj, 9löril, 3Rai unb 3uni k ©tüd 11 SJlarf unfranfiert;
fiatutftiwätmt ab 3»ai 10 3Rf., 3unt 9 Dil, 3uli 8 9Rf. franfo,

Sunfle roofjfbcfrurfjtete Königinnen im SKärs unb 2l»ril 6 2Rf., tWai 5 mi, 3unt
4 SKarf franfo. (31)
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9 &

Bleien
liefert

Mm (Mettt, ßienenjüdjter,
Ät. £effin — ftfitero — frei Socarno.

*$xtis.$6Utaut

3til litt Sendung
SrfunäriDf Don 8rfiuiitme aon Stnuarnu cor

AjintgM 7« Ait» 1 JUlo l'/t AiU

ft. #r *x, *r.

8. - 18. — !ff>. -
April 8. - 16. — 24. -
1.— 15. 3Ra\ . 7. 50 15. — 22. -

16.— 31. „
1.—15. 3uni .

7. 50 14, - 21. -
7. — 13. 50 20. - 26. -

16.—30. „ . 6. 50 13. - 18. — 25. —
1.-15. 3uli . 6. — 12. — 17. — 24. —

16. _ 31. „ . .

1— 15. Auguft
5. 50 11. — 15. 50 23. —
5. — 10. — 14. — 20. —

16.—3l. „ . .

1.—15. September .

5. — 9. 50 13. - 20. —
4. 50 9. - 12. — 18. —

16.—30. „ 4. — 8. 50 12. - 13. 50
1.— 15. Dftober 4. — 8. — 11. — 13. 50
16-31. „ 4. 8. — 11. 50 15. —

Serfanbt bon Königinnen unb @cb>ärmen per $oft franfo.

3«be auf ber Keife toerunglüclte unb fofort jurüdgefanbte Königin ttnrb gratis

unb umgeb>nb erfefct. Steinzeit ber Äaffe unb XranSport h)irb garantiert. 3ud)t
nac^ AuStoa&t. — »ei bebeutenben ÖefteUungen 5, 10, 15 unb 20 °/o Rabatt, öe*
gabjung burä) lUarbnatime ober ^Jofhnanbat. — prompt* unb acwiffcnhattc S-Bebienung.

NJB. 3ebe begrünbete 5Jefcb>erbe mirb ftetä berücfftd)tigt unb fofort ertebigt.

! ! ainn Bittet %ix ucrr*trijeri ! ! (41)

2)en geehrten 99iencnjüä)tern bringe bie gabrüatton toon $ieneu
ranljnungen, ftaoiUons für Lienen-, unb ©artenanlagen, bon ben jicr-

Itdjften bis |ii ben einfad)ften formen, fohue für Anfertigung öou
Pabrnraljmrn, ffllabfnträgern, Pabcnknrttjtfn jc. in freunbtid)e Crr=

tnnerung. 3ur Serfidjerung genauer, foliber unb gefd)macfoo£Ier Au$«
füb^rung ber Arbeiten fteb,en gute geugniffe jur Serfügung.

^Jläne finb in allen Arten unb ®röfjen jur ©infic&t bereit. Goppel»
toanbige ©in» unb 3meibeuten, SBürft^Scfer, finb ftetd vorrätig. Jür
^aöillon roünfdjie üortyerige Angabe ber ®röjj<- unb »auart.

ftür baS bis anb^n unerwartet grojje Zutrauen fydflid^ft banlenb,
Äcicbuct mit §od)acf>tung (13)

|0f. ©Ijoma, in gaUtmmn, $antm §t. ©allen.
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pll)Jctt,,flii]itEni

iabvxhatiotx
*on allen

5Ut fiicnföjuifii nötigen (ßeriitcii.

fanitflnuBffel»

luag 3kiridj

2 etfl« greife

ürUfrlbm
liplom I Älafjv-

JDibruaniril

Xiplcm L Älaff«

•w
Diplom mit

I. *re«S

[. frei«.

(Oltrn

a erftc Uwife

llorrrntrut]

liplom.
>i>7ebaiiie unb
(Helpptiimie

feto

Diplom
I. unb II. fllaffr:

jJnrjbirf

I. Älaffe.

ürunibura

•i «rite fnifr«
filberne Siebaili

jttfiirT«««!

2iplomI.ÄIaf»e
Weitptömie

«Off«
(flt. St. (Vk>Qcni

Siplcm

Säjnffljaiffi

Diplem

librlfigrn

Dipolml. Äfaffe

II»»

i. ftbffr.

Uber 460 i|oni^l rl|lcnöcvu im tVtvtcl«.

^lluftrterter ^reis-Mourant gratis unb franfo. (75)

Pülj. §tft, §jpen0ler in flmrtmt^bnjünij.
Unterjeicr/neter verfertigt feit ^abjen aU Spezialitäten alle in fein gaeft ein 5

f&lagenben

unb empfiehlt fi$ für bereu Mbnabjne befteu«, al« 5d)fcuöeriuir^inen , Sotiuen-
unb D(tmpfn>adj5f(f)mff',cr, Baudjapparatc , j&onijifieöe unb -S\cf[c{ naä) jebem
©etofdjt, Butternpparak für Äorb unb haften, aud) nad) 3){afi, Sifnuarnitrirfjter ic. ic.

prompte unb billige Sebienung jufictyernb, jcidjnet (73)

. 3. ättfrmttatt, S^nglcv, tfnnr (Ät 3ug.)

(Dprtittlitiit iJiirlu-^rltcv)

bon ©tnbeuten bi$ jum ^aüiüon in fauberer unb foliber «u«füb>ung liefert bie

giencnfrijrcmmt uan (Bugen Peter,
(14) QETdjcrti (Styurgau).
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©tekröte JUfrt-iifiei
eigener gnrtjt liefert;

©riginalßotkc, l
f% bis */» ausgebaut, %t. 12. 25;

„ V8 bxi » » 13. 25

;

tieflagcrßötkc mit 17 ausgebauten SSaben, beutfcf/eS «NormalmaK, fet>r

reidj. ftr. 20;

ifteflagerftork, babifcb, Sereinsmaft, 14 9täbmd?en, gr. 20;
Srrjinarm mit gutbefrudjteter Königin, reine* SMenengeroidjt 1 ftilo, franfo <yr. 10

35ann Königinnen, ^blrgrr, Räljmrijennölhcr unb ffransnortkiften nacb, be=

liebiger SBabenjabl in jebem abgeänbertcn 9)iafee 5x1 ben billigten greifen bei 9a*
rantie lebenber Slnfunft. (18)

Königin mit öriefpoft ift franfo nur gegen üoltc Sorauöbejablung. :üei SJefteU

hing 50o/
01njabj lunfl erbeten. Stieße ^reislciften überallhin gratis unb franfo.

loljamt $ti}[\i, ©ieneniü^tcr, ^iflaun, Obcrhain.

ratner Stetten
wfenbet Unterjeidmeter, mit ©arautie glücflidjer Mnfunft an ber ^oft- ober $\at)n;

ftation, alteö franfo.

i*Mf»u»iutitliirfitin»' ÄriöinarftöAc in 2RobU6au 15 Öürftiefer 1

» iRabmdjen, ausge-

baut u Jyr. 22, bav (iinfacbjte jum ßinlogieren, ferner

oUiiiiiiadJof&er, 2—3 6cr;n>ärmc gebenb, »/ M* Doli ausgebaut, a gr. 18—20.
$rfjn>ärmc, 1 Äilo Weroidjt, im 2Jlai u ftr. 12, Suni gr. 11.

-Äöniginnett im SJiai ftr. 6, ^uni Jr. 5. (40)

Um frühzeitige Aufträge btttenb, empfieblt fieb böfltct>ft

fjdj. ©rtltU'X*-|Ittcx% ^ienenjüditer, Prunken (Slarflau).

©oeben erfdjien unb ift bei uns toorrätig:

ASri <*YT' V±£ Wdltrt an >i< ^«f^wogeiwns. ©ine Streit.

wito lionboj. W 8*. -so.

gauerlänöer & Cie., gortJajpg ., Sarau
_

Ig (öfmüfc=, {Humen* (ßras= and Äleefameii, SpfeuHcG^fn

WM werben aufserorbentlicb, vorteilhaft unb billig belogen üon ber [H4807Z

jg 8anienf)tmb(img Ö. <$m. v
J3ft)ffer, ^flfterg. 14., Vujern.

£K fintalen u uö VucioutnridniilTc gratis inb franko. - Drpolo iiuröm nrfnrtit

Beißen eefiten Äokmaf-Aandisjueiiet
I 60 ftr unb 65 Jr. per 100 kg, baS «efte für SMenenfütterung, offerieren

(35) Kranit S> (So., Sdjapaufeit.
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au$ reinem $ienenn>ad?ö, mit vorjüali(§em ©ertrage, tietfa^ prämiert, liefert

I. ganj bünne. für #onigfäfta)en, baä Äito ftr. (». 50,

II. bünne. für ben £onigraum, bad Äito ftr. 5,

III. biete, für ben SJrutraum, ba$ Ätlo fix. 5. (49)

<*<fjd)<n jum »efeftigen >>er Äunftmaben an bie Utabmen, 20 St*, per Stücl.

Bltborf, Uri, 6^l»ei8 . g. **t*0m<*rt, $ng.

;jT^Tjjcljf ijc * jjTjjT Jjnjf JjT SjT*: 3jt 3jff JjfJjC jjTijf *ÖJT$ #

in alten ©orten, ro^ ober öerjinnt, liefert (50)

p. gfp, ©penflUr, |ümtern-§arit&.
Chasse-abnillefl- s£ieneiiflu4t k 50 Ctä.

dk iontfcfsßietieiijuditetet&iiunflma6enfa6ci
tum

g. Jubelt tn Harburg (SLargan)

liefert nun bicfeä K>ie lefcte* $afyr unter gleiten öebinaungen

auf* geiiuffenbaftefte.

ßtmftambeit
au* Garantiert reinem Bienenroadjs, birfe unb bünne, & Jr. 5.

§pe?ial-flrcistourant franho. ("»!)

gu uerkaitfett:
O ßtoetbettten, Aftern »latt, ä 15 per ®tü<f,

§äintltd|e fiäftot flttfr rrft tini$t ^aljre im (firbraudj.

J>tdi }ti roenben an (29)

91« lU}Iimtmt«9Ref)er, j. Smmenljof, Srfjafffjaufett.

35+ Uferte. -!^3

2>ie SeMion '8ibt<x$~'9ieM*tf ift im $alte, ein -Quantum IjrUrti

pweifrlljaft rd)tm fSienrittyeitta billig abjugeben. (Tonnen r-on ca. 25 Äito).

©efl. Offerten an (36)

deiner 3. ÜUijer, *Jülitdj.
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j^xtxxftxxxzttx&xx
aus beftcm SBtenentoadjS mit ber 3tietf(r)e*Sref|e hergeftellt , liefere in oorjüglidjer

Prägung (10—12 ©tüd ouf 1 kg SBürftbrutroaben), baS kg a Jr. 5. Sei abnähme
oon über 5 Äilo a gr. 4. 80. ^Sienenroadji net)me an Gablung berechne bafür,

je nad) Steinzeit unb Dualität, %t. 3. 20 bis Jr. 3. 60 baS Äilo.

gerner empfehle

motten 2 unb 3 ©tuet in eine 99ürfit)onigh)abe geben, ä ftr. 5 )>er Rimbert. 2(bge

änberte SRafje a gr. 5. 50. ©an; genaue ÜXafsangabe ober SHufterrahme erroünfcht. $ie
9tab,mcr)en (eigenes 9RobeK) übertreffen bie bisher gebräuchlichen, inbem fie ben Lienen
oon allen t»ier Seiten augänglidj finb. 30?ufter, 4 ©tücf, gegen ©injenbung einer

6 (5t*.«aRarfe gratis unb franfo.

3^ @*nf*e ^tifetta^t a. flüntfree.

Sie PidjsiuAren- unü gunfhuabenfalirift
toon

fftTMM $t0$it
f

6 $Öl)ne in Sjffll, Jlargau

(Dermal $ermattn gBrtgU),

empfiehlt fict) ben SMenenjüchteru auch biefeS 3ahr )ur Lieferung oon

gtttttjtroabett,
au§ nur garantiert reinem unb ivoblnedjenbem öiencnloachs ^ertfieftellt,

für Srut* unb §onigraum,

pzv QUo $v. 5. —

.

©rofje Preisermäßigung für bie X\t. söieneujücb, teroereine bei (Sngros-

»ejügen.

©ut gereinigte* SienentoachS totrb ju böeb/tem greife an 3ab,lungS*

ftatt angenommen refp. nact) SUunfcb,
3
/5 an ®«»»<ht Äunftroaben »erab*

abfolgt.

iüUrrjsfterjdjett jum Sefeftigen ber äöabeu, per ©tüct 20 6t*.

9lnerfennungSfehretben aus allen ©egenben ber 6cb>eig, SeutfcblanbS

unb grantreidjS über bie ißorgüglichfeit unfereS ftabrifateS.

prompte unb forgfälttge Scbienung.

NB. Sei jeber ©efteüung finb bie 2)imenfionen ber SBaben (6tfb> u» p

Breite), refp. baS Softem genau ju bejeictinen. (42

JtunflttJaßen ^
aus reinem Qiefoiett $ie«eww«c|5, mit Wetuhe^reife bergeftellt, liefere ju billigten

XageSpreifen. (65)

Iieine» Lienen »uarija wirb ftetS an flahlungSftatt angenommen.

|iütrdje, «ienenjüdjtcr, ©rämtgen (@t. ©aüen^
(fbenbafelbft ift billig jn t»erft«ttfett : ein fchöneS gitttetttjatt«,

3et)nbeuter (Sürfi*3efer=<Softem).
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0aixbtl$hmxenfta\xb
»<>» ^lOlfi §d]rfi), h- h. üoflnififtfr in 3UHitt0, flbfrhrain, ©Ufrrftd), liffrrt

:

fdjtf ßratnrr JUprnbtmm mit riniiilirmrr

ftöuigin

»ei sd>n)ärm*u mit» «-leoctn roirti bie ftönt^in in

413cifelf äfi
:i ucddjicft.

iWÄr; u.

ÄprU I

Sani

i

3ali
Srptbr.

j

unb
Oktober

Rr. ,»t. »t. JU.

Criginalftotf mit Srut unb $>onig, 2
bie :i odjivdrme gebenb, gut bet-olfert

unb franfo

Üieflagerftocf mit Seat unb §onig, auf
beweglic&ein Bau, beutle« Sotntab
maf;, gut beflolfert, franfo

^aiurfebwarm mit befruchteter Äönigin
unb gut ein Äilo Lienen, franfo

Ableger mit einjähriger Konigin unb
r»00 Öramm Lienen

Befruchtete einjährige Königin mit 200

n 17 16

n 22 20

l^»

11
i

10 9 8

6V« 8 7 4%

©olibefte Sebienung 3ugefie^trt.

Die Serpacfung ift im greife inbegriffen, bie ©enbungen werben franftert. Sei

größerer Abnahme $rei3naeb,Iaf». ftür tot anlangenbc Königinnen wirb (Srfafc ge*

leiflet, Wenn fold^e 24 Stunben nach, Änfunft unter Gouoert retour getieft werben.
— Sei Bestellung wirb eine Slnjahlung unb beutlid)e Slbrefjangabe erbeten.

gerner liefere garantiert fdilfii Butler rionifl in Slechbücbjen netto 47, Kilo

§onig oerpaeft unb franfo ju 3 fl. 80 fr öfterr. 4Öäbr.

Sei Abnahme »on gangen 6cr/äfern (jirfa 25 Kilo £onig) gewähre entfpreehenbe

Stmä^igung. (52)

tyreiäofferten mit Slngabe beä oorratigen Quantums an (5(j)

$en$tger & (£ov @tnfiebelti (©eb>eij).

3ccu erfa>eint:

3He MmxftmxUn.
Bereu Mutten unb Auujeitöunn beim lHenenmdjtlietrielt

foWie bereu 3fa6tiluition auf ^nljuu'rlirn unö ,vani>pniTnr

Wocb, ben Mitteilungen mehrerer Kunftwabenfabrifanten, inöbefonbere beS |»rn. Otto
Sctyulj, unb mit Serücffichtigung ber Beobachtungen unb Erfahrungen vraftifd)er

^mfer. Bearbeitet unb herausgegeben öon f oini fkellrtt.

j?Htt 35 ^bbifbuiiiifii mit» («in Portrait ^flcfjrüias.

*Irrt# iv. & 15.
?»r j<*<it SHencnjüdjtcr von großem 3ntttt(fe.

Vorrätig bei

%. 8. 5aurrlaniifr & (fa. in ^arau.
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CS?
tai-|iiiprt- & -

bon

Ulbert gfidji in thrntyrtii bei Pntertljiir

empfiehlt ftc&. ben 3mfern unb »ienenfreunben auf« befte jur fiieferung

ber bewährten adjtett

DriginaHiänittjner Lienen, f
Srei« be« DriginalftocfeS ab ©totton ütyntyarb ^r. 20. 9?admaf;me.

2Jet gröfjem Skjügen gewähre entfpre djenben Rabatt. SoUftänbige

(Garantie für gute flnfunft ber ©tödfe auf ben Gnbftationen im 3m
unb 9luälanb.

zufällig perunglüefte ©töcfc roerben bei umge^enber Sieftamation

fofort erfefct. ©enoue 5Bejetd)nung ber geroünfd)ten 5Ba^n» ober ^Joft-

ftation ift unerli&lidj.

gnfotge perfönlicfjen ©infaufe« in bem Srobuftionälanbe ftd&ere

ftreng recCftc öebienung ju. beginn bfr Lieferung anfangt 2lpril.

(6) £öflia)ft aeid)net

Ulbert $ü<ijt, Spifar*.

Ii

I

1

1

an ben auSfteüunaen in

unb

Slflirr 1891

NB. 3>ie 'Sermiitmnq ton

£t5Aen Uni. Baffe

wirb bi* auf iBeiterrf auS

fanitären ©rünben fiftiert.

5Et'e.vrammabreffe:

?Jirnfn«r(ifiäft

»üreau:t^allje{m-3UtlhoB.

i

»

$)ftltä Unter ^inh,ei* auf öorfte^enbe« ^nferat beftimmen midj günfttge
<<*MIV* SBericfjte au* Kärnten, ben lirei« oon 16—20 %t. per ©toef feft*

jufefcen. Sabei b,at e* bie ÜReinung, bafc für 20 <"yr. nur ©töcfe ber aaerbeften

Dualität jum Serfanbt fommen.
2t$tung3»ottft

3W6ert mä>i*

* Unliebfam perfpätet, mm ?ir. 2 auf 9ir. 4!

ilratncr ^U^enbtcncn
uerfenbet oom eigenen Sienenftanbe, Perpacft unb franfo:

Brigitta rflöA<, fe&r Dolfreitt), fcf>n>armtücf;tig, franfo mit 17 ftr.;

"33aturfcfju>ärme, 1 Äilo fdjroer, franfo ab 'ölai mit 12 gr., ab 3uni II 1

/» ftr.

:

^t&rfger, V* fiilo ferner, franfo ab SWärj unb «pril mit 11 ftr., ab 3Rai 10 %v.;

,3uditfiöntfltnu<n, franfo ab Wäti unb Slpril mit 8*/i ftr., ab IHai mit 8 §r., ab

3uni mit gr. 7

§ür gute ftnfunft mirb gut geftanben. Sei &bna§me »un 10 ©tüd ba$ 11. gratis.

^reiSlifte perfenbe franfo. 2lbreffe. (59)

Jtotyamt %leppe> 5Bienenjüa)ter in Egling, Dberfrain, öfterreia).

Digitized by Google



182 —

auö reinem inlänbifd)en 33ienentvad)3, prima Dualität, für $onig* nnb Srutraum,
bon gtö^ern ©ienenjüäjtern unb ««reinen beften* emtofobjen, berfenbe bafc Äilo ju

%v. 5. ©röfjere S3ejüge ^reiSermäjjigung. »in ftetSfort Ääufer bon reinem »ienen«

n>ad)8, autfj wirb fo(d)ed an 3a7t(ung3ftatt angenommen.

iFakrikation, toger unb Dcrfauöt
farnttii^rr jnr ItUnrnjni^t niiigtn

^tenengerätfdwfteu

(10)

6« empfiehlt ff$ befteuS

jluguß Naumann, fwtwnjüAterei uirt $miflnMbfnfakrik,
UPfilflingcn b. ttihttcrtfrur.

STOit einem großen £ran8bort gJriginafftömcn, bte id) in fco^er, rauher Sage in

ben ©ebirgen Äärntb>nS, angrenjenb an Ärain, erworben, jurüdgefetyrt, empfeble
\o[<3)e ben Werten Ämtern al$ gute« 3u$tma*«iftt beftenS. $rei$ eine« StocfeS ab
b>r gr. 17 bis 19. öerunglüdtc <5töde werben erfeit.

83ei rechtzeitiger Sieftettung gebe im 9Rai aua) fräftige fpt((fjwärme * ab a«
%x. 8 bid 12 je naa) ©ehritfjt. (46)

©id) beften« empfeb^eub

_ ^ 3. ©ruft, ftflgno^t_Qm_3ütUMee.

35er ttnterjeidjnete empfieb.lt fein auf baS ^raftifcfjfte unb Skaudjbarfte rebu*

jierteö, neu affortierie* Sager gut gearbeiteter

feßtaucüsartiy und Apparate der Jnenen^uclit
ju geneigtem ßuiprud) unter 3ufi$ctung gewiffen^after unb biHifler $ebienung.

(58)
t

£ul<jrul)eim |tr. 14 (bei ben SRübJen), jlertt.

jum greife tton 70 <£tft.

mittelroänbe, in ©djacfyteln bon 100 ©tücf bertaufe

aus reinem t&Un Sdiwnnbicuenmafo, mit ber neuen 9tiet[a>e^reffe ^ergefteut,

liefert toer kg k %x. 5. 3$on 5 kg an Preisermäßigung. Drahten unnötig.

feines &Untnmafa wirb an 3a$lungSftatt ju $o$em greife angenommen unb
bin au$ ftetdfort Ääufer bon folgern.

3u geneigtem 3ufbru<&, empfiehlt ft($ ^öflic^ft

$er;a$, Pnrij$hrr|rn- mtH #nnflttinbfnfabnk,
(32) ftiikenbady (flt. Sujern).

öer ©tüd 90 et«, (SS empfiehlt fia) beftenS (57)
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Sür 3mlcr empfehlen ftcb, bic au3gejeie§neten, brauchbaren 8üd)er, burd) alle

Sud^anblungen §u bejietjen:

1) Jlbrilj ter §\tnm}nü}t,
nad) neonaten georbnet, öon 9Bi(^eC m Sögel. Sie rte, Auflage, ftr. 2. --

2) §it §itnt uirö itftt Sudjt
mit tetotgttcQe« £f}«b>H, mit bieten im Xe^t gebrucften §oljfa)nitten.

Son Steigert b. Serie bfd). dritte aufläge, $r. 10. 70.

3) wteflirte $imn?w&t,
nad) ben ©runbfäfcen ber £iierj««f<$*a ;3Utfjo&< bearbeitet. 3Kit Slbbilbungcn.

Son 21. ftorSbotjm. dritte Auflage, ftr. 2. —

.

4) fte gjjnrfglrtent

unb bie ^erw^rnng ber ^öfier. Son ber etaträgndjen Pflege M Lienen, mit

125 $ol3fd)nitten. Son griebr. SB il$. Sögel. Sörofc^. gr. 12. -, fart. 3=r. 13 35,

geb. 3*. 14. 70.

Sorrätig bei:

i. Ü. Sauectdnifec & Co. in Ilatau.

,Äun(ltDttßen aus reinem §8ienemDad)s
mit ^fenjamfrefft gemadjt unb von ben Sienen gern bebaut, unbetjnbar unb be«*

tyalb o^ne 2>ratyt antoenbbar,

ptt «Ätf* |ff. 5, bei 4 Jktft 3fr«ttfc*}«r*n*Kft<! für bie <§d)W<U.

<£ljettufd)e ^ßrobufte jur »eramofung ber gaulBrut,

jtäljrfaljmifdjung »ur sereitung oon £omgtoein.

JLpial frudjt 4 Jlpifiia ?aber

^l^tltTOnCtt al* ©rfafc ber Sotten jur Xreibjätterung

Ijomggläfer/ jQomgbftitfeit, 4)otugettäettett-

Stile nötigen

IDotinungrp unb Hä|md)tn der Spjtrif.

"iifnettfdmiarinf (froter Pirnft)
offeriert, fotoeit »erfügbar, (34)
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1. greis unb Diplome Cujem 18M. 6cm 1889.

3. "Sntec, Pcftrfchraied,
grttnttCtt, ju. §d)mi|j. («0)

JFabrikntiou uou ßieiteugetätfd)nfteit.
@mpfe$te fämtlid)e für bie ©ienenjudjt nötigen, mit Garantie verfertigten

(Geräte: Sffjfeuüermafifitnei!, äufjerft folib unb praftifd) fonftrutcrt, "3( &bcrfi funfi^-

mefler, geroö^nlidje unb neue Jorm (mit feinem ©djnitt), oi n t g u n n s tti o ITf r unb
imirftcn, 3a»fKJt, lange unb türgere, prattifc^e fiütm (gut bronciert), >tor6melTer,

boppelteunb einfache, 3tautf)mard)infn, Jtttterflefrfjirre, ^Öetrefftäftg, Sortier u. f.m.

gmnftnmljjen
ouo garantiert reinem (djtetij. 3H*tt*nn»ad>$, bide unb bünne, mit ber ^ietfdje^

treffe (für Sürft^rutroaben) ober mit bem amerifanifdjem iäaljioer! bergeftellt,

je naeb, äöunfd} be$ Befreiter«, liefere per Äilo ju *r. 5.

Meine« fdjweij. r>ienenn>arfK foroie alte 33a6en faufe ftetsfort ju ben tfödjften

greifen gegen bar ober »erarbeite foldje* billigft ju Äunftmaben.

3u geneigtem 3ufpru<$ empfiehlt fid) beften« (61)

20. £tnf)Crr, ©ienensüdjter unb ftunfimabenfabrifant,

(62) <E*ttmÄ (Äanton 6t. hatten).

12 £aljrgänge ber Irinnen. fpienettfettuttg, nämlia):

1869, 70, 71, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,

ferner bie ^aljrgänge 1883, 1884 unb 85 ber illuftrierten iticnrme ituua
toon Abolf I on, tonnen bei Unterseidjnetem getauft roerben. Angebote nimmt entgegen

JKitliu* |jßal*tcabütjl, Jöienenjüdjter

(63) tn attewgartcn («atgau).

Fabrikation oon ßutiftmabrit.
Unterjeidjneter empfiehlt ftdj aud) biefe« 3afyr hueber ben geehrten VHcRCft*

jüdjtern jur ^abritation »on Äunftmaben au« ibrem eigenen 2öadj« gegen @tttfö&
bigung üon ,"yr. I. 20 per Kilogramm. Gbenfo empfehle -Äunßnjaben au» reinem
£tenettroari)«, per Äilo gr- 5- 9—11 <£tüd für tiürti^eter^Srutmaben, Heinere

SRajje entfpredjenb mcl?r. Srbönfte ^eugniffe von foldjen. bie lefete« ^ab,r bon mir
bejogen ^aben. SÖadjs, fonue alte llSabtn taufe ju b^l>en greifen. (72)

^Ufretr $*lUmueticr, ärdjlimit (Ät. ßürief).)

jftHnr gurWiaril, fenensüditer in ^djadjen (fit. ften),
verkauft bir von iljiii erprobte unb aufs gelle befuttbene pfuttg für bie ieidjtcfte

©nifernung ber fiunfttoaben uon ber ittittelrpanbprefle.

flreis per Xlarrtje mit (C'Cbraudjsanuieifung 2 it., roeldje ;ur flerjleUung von
ta. 10 fiilo »)tn"rritt)t. (37)

»erantmortlidje flebaftion: St. @ölbi = !8raun, fcebrer in «Itftätten (©t. hatten).

Jteflamationen jeber SCrt fmb an bie Stebaftion gu richten.

2>rud unb (Sjrpebitton toon $. 9t. ©auertänber & (Somp. in 5tarau.
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tenen»Bettung.
©rgan tot fämtxpnfätn jfertine fftr Simitjutirt.

£«rau*Äeae&en bom

tyjtvcitx JdjwHizv. gUtxetxfveutxtte.

<frf<b«int monatlid» l— i>/t Soaen flatt. ttbonncinattfpreil für itttditraitalteter &e« brrau4aeberif<$e«

Verein! tfr. 4. —. <ti tonten nur ^übreirtbonnemetite angenommen. Dieselben finb |u abrefRcea an bie

SRebaUton. £errn jetjrer ®3(6 i>$rauR in ttURdtten (fft. ©t (Ballen). - gut ben 8u<&!>ant>ef inJeom.
miffton t>d $. Ä. ©auetlänber & tfonp. in Haraa. — (üneiitfun^at^übren fit bie Uetitjieue ober

beren Kaum tttS., für ba* VuKanb SO Stf. ^orauSfrejablurta. — ©riefe unb Selber franco

| Z XVI. ln&iq. JW 5, fflai 1893.

3»fj*(t: fttltalbereine. — Uber «meifenfäure im fconig, bon Dr. £. bon Planta.

— SBte i$ Äöniglnnen jüdjie, bon 91. 9i$fe(. — 8ienenf{u$t, bon Äramer. — Sollen

toit 6($to4rme unterftüfcen? bon Weier. — Stbifttföer SRonat$beri($t. — SJienen=

falenber. — $raltif$er Katgeber. — 3mfer*@bretb,faal. — Äu3 Vereinen unb Äan*

tonen. — «njeigen.

jDem „SBcrcin fdjtoetjerifdjer SJtenenfreunbe" finb als $t(ia(oereine

beigetreten (fie^c ©eite 305. ^a^rgang 1892):

67. Jerem &p»eujrU 31.-114. ,
Jmtfrlnnü", 35 SDtttgfteber. $rä*

fibent: $>ifc, Sefyrer, §en«au; Slftuar $o antraft er, Sieker,

Stein.

68. JJmin |lfomaiteit, 25 ÜRitglieber. fyräftbent: Dbermatt,

Hauptmann, $8uod)3; Slftuar: 3H. ©trfdj, (Stmetbürgen.

69. gerein Janfenburg mtfc Jjlmgebung, 62 ÜHttglteber. ^räfibent:

2JJüller, Pfarrer, Saufenburg; 2tftuar: Sfläf, Sedier.
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33on Dr. »bolf ö. Planta.
9)

13 Vorläufer einer längeren Arbeit über ben hurtlidjjen Urfprung

ber Slmeifenfäure im $)onig, roetdje idj für einen Vortrag in

Söern im £>erbft 1893 beftimmt Ijabe, möchte idj folgenbe bret

fragen befjanbetn, beren Seantroortung im oorauS ba8 äftateriat fdjarfer

einjugrenjen beftimmt fein foll.

I. Stammt bie §lmeifenfäure im £>onig aus bem @Kftftad)el ber

Söiene, nad) SKüttenfyof?

II. Stammt biefelbe aus bem £ufträume beS SBienenftodeS?

III. SSMrb biefelbe im Stfeftar oon außen jugefü^rt?

I. Stammt bie Amcifenfäurc im IJonig aus bem dMftftadjel öer ßtene?

Dr. SOMIIenfyof (Sidjftäbter Söienenjeitung 9?r. 6, 1884) fagt: „$ft

bie 3cMe ungefähr gefüllt, fo ttrirb, tuenn ber fettig nidjt für ben äugen»

bli(flid)en ^erbrauö) beftimmt ift, ein £ropfen ton bem Sefret ber tf
t*

brüfe fnnjugefügt, fobann mirb bie Qeik nad) Auftragen t»on reinem

2Öad)fe auf bie ^rtemenfeite unb barauffotgenbeS 3ufammenbiegen biefer

3etfenränber, junädjft t)alb gefdjtoffen, aläbann mirb bie Qtlk gefüllt unb

fd)tie(jlidj burd) 33ert>ollftänbigung be£ 3cöcnberfetö ringsum gefdjloffen.

tiefer l)ermctifd)e Stbfdjluf? betoirft, bafj ber £>onig öor Sßcrbunftuug ge*

fd)üfet ift."

So biet beftcd)enbeS biefe 2lnfid)t aud) f>at, fo ift fic bennod) nidjt

ria^tig, roie idj in nad)folgenbem geigen toerbe. Sie beruht nid)t auf be*

obadjtetcn £l)atfad)en unb entbehrt baburd) ber SöetoeiSfraft.

teilte bireften SBeftimmungen t)aben ergeben, bafc 100 gr t̂ onig

au$ oerbedetten 9lrbeitÖ$ellen 0,oi8f» gr 22 % ftmetfenfäure (= 0,oon %
toafferfreie) enthalten. (£tne öerbedelte Slrbeiterjelle aus frifdjem $3au

enthält 0,6019 gr §omg. 100 gr £>onig nahmen 165 ^rbeiter^eUen in

Slnfprud).* $)a ber r-rojenttfdje ®efyalt ber Hmeifenfäm >m ber ©ift*

brüfe bi£f}er nod) nie unterfud)t toorben ift, glaubte id) ber 3ßafyrl)cit

am näd)ften gu fomnten burd) 3(nnabme ber loafferfyaltigen offi&inciten

Slmetfenfäure mit 22% Säure unb 78% Söaffer. $dj fonnte ba$ um

fo el;er tf>uu, als eö fid) r)icr nur um 33ergleid)e Ijanbelt.

Söeredmung beS 9(meifenfäuregeljalte3 öon 100 $ontg =
165 ßelten nad) SftüllenfyofS Xljcorie.

* Xa$ üJiateriat toerbanfe idj §erm SMoeborn, #au&t>art bet lanbtoirti'diajtlidjen

Abteilung bed <po5?t«d?nifum3.
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£a baS §erau£brü(fen oon ®ift aus bem ©tadjet fefjv ungleiche

unb fairer ju erreidjeube Sflcfuttatc giebt, »erfuhr id) anberS unb jtvav

fo: Wittelft eines ftapülarrötjrdjenS würben au« einer 22% Stmeifen«

fäurclöfuncj 20 einzelne £röpfd)en, fo Hein als möglid), aufgefogen, jeber

Kröpfen für fidj abgeflopft unb alle 20 amifdjen gefdjloffenen Ufyrgtöfern

äufammen gebogen. (Sie wogen 0,02H gr. Da iebeS £röpfd)en einer

3eHe entfpridjt, fo entfpredjen 0,0254 gr Slmeifenfäure oon 22% bem

Slmetfenfäuregefyalt oon 20 gellen nadj 3)?üllenf)of- Daraus beregnet

\id) für 165 3eßen ein ftmetfcngetjalt oon 4,i9io gr. Da nun 165 gellen

bem @eroid)t oon 100 gr $onig entfpredjen, fo enthalten nadj 2ftütlenl}of

1Ü0 gr £>onig bie unerhörte Spenge oon 4,i9io gr Slmeifenfäure. ütteine

btrefte Söeftimmung ber Slmeifenfäure in 100 gr £onig ergab laut oben

aber nur 0,oi8G gr 22% Hnwifenfäure. «Somit naefy 9JtuUen$of3 £§eorie

über 200 3ttal meljr, als bie birefte 33eftimmung ergab. — 9?un ift eS

mof)l außer Smeifel, baß ber ®enuß oon 4,i9io gr Slmeifenfäure in jebem

100 gr $onig fotoofyl auf ben Organismus beS 2)fenfd)en als ber 93ienen

felbft oerbevblid) eintoirfen müßte, überhaupt ben $ontg ungenießbar

machen mürbe. 2Hüllenfjof oerfteift fidj audj nadj feinen gefälligen brief*

lict)en üfliteilungen feineStoegS auf feiner »nfdjauungsmetfe , moljl aber

^ält er eS für möglich unb mafjrfdjetnlidj, baß ber £onig feine Slmeifen*

fäure aus bem Suftraume beS SöienenftocfeS auffauge. Diefer fiuftraum

empfang! bie flüchtige unb gleid^eitig antifeptifdje ?lmeifenfäure burd) SSer-

bunften üieler ©ifttröpfd>u, meldte bie 93tenen oon fid) geben, find) biefc

— meint aftüllenfjof — tonnen tettmeife bireft bie offenen 3etten treffen

unb fo 5um ®efyalte beS $onigS an Slmeifenfäure beitragen. — DaS

füf>rt mid) jur Söeantmortung ber atoetten gfroge. aortfefcung folgt.)

(Referat, gehalten an ber ffianberberfammlung in 3ug bon 9t. »i<$fel.

fje id} auf baS „SBie" nä^er eintrete, laffen <Sie mid)

furj erflären, loa rum id) Königinnen jüdjte.

Sidjer ntdjt, meit id) unter bie Sienenljänfeter ge»

gangen unb einen fdrtuungfyaften £anbet mit Königinnen

ju treiben geben!'. — Die Reiten finb glütflidj oorbet,

n?o ber Käufer ootlauf befriebigt mar, trenn er nur eine

crfjtc Italienerin, ßrainerin, (Suprerin unb mie bie Waffen

alle Reißen, bie merlantilefi ^ntcreffe unb perfönlidje Liebhaberei für
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türjere ober längere 3cit in Die 3W°DC flebradjt, erhielt, unb finb hoffend

lid) auch bic 3üdt)ter feiten, bie mit folgen Wörtern, auch wenn fie gar

nichts Ieiften, einen förmigen Kultus treiben unb biefe importierten

SWütter ^ätfd^eln unb pflegen bis an it)r fanft feligeS (Jnbe.

£)er Käufer oon heute ift fo materialtftifch geftnnt, in ber Königin

nur bie jufünftige ©rjeugerin eine« ertragreichen £onigftocfeS taufen ju

motten.

Sftur folche Königinnen ju probujieren, ift nun freilich fo feiert nicht,

unb bie Königinjucht überhaupt feine ©adje, bei ber nur eitel Vergnügen,

fo lange menigftenS nicht, als uns bie fo erfinberifdjen «merifaner unb

Deutfdjen nicht mit ber ©rfinbung eines Verfahrens beglüefen, wonach

bie Vefrudjtung ber Königin mit einer ausgewählten $)rohne mit un«

teilbarer ©idjerheit in baS belieben beS Vienen^üchterS geftellt wirb.

Königinjucht, gtoar nur fo juni Hausgebrauch, mufe trofc allebem

getrieben werben, baS fteht feft. ©ie ift ein ©auptfaftor bei einer ra=

tionellen unb barum gewinnbringenben Vienenflucht, unb babei bleibt

mancher blanfe ©ilberling für eine frembe im ©aef, bei beren ßei*

ftungen ber getaufte Käufer auch fingen unb Jagen fann: „§'&tV ich

bich nie gefeh'n, wie glüeflich mär' ich bann."

Über bie Verwenbung ber in ben ßuchtoölllein gezogenen Sflutter

ift man nie in Verlegenheit. Sei 8frühjahrS- unb $erbftreoifionen ift

manches weifellofe Volf, beffen Äuflöfung $u unabwendbarer SHotwenbig*

feit mürbe, fo web es bem Anfänger auch tlmt, es 5U oerlieren, banfbar

für eine befruchtete üttutter. üDaS ift übrigens bie einige Kur weifet«

lofer Völfer, bie fidt> lohnt.

3eigt fich im ©ommer eine Königin nicht mehr auf ber Jpöhe ihrer

SeiftungSfähigfeit nnb muft entfernt werben, fdc)toärmt fich ein 2ttutterftocf

meifettoS, finbet eine fönigliche ^rinjeffin auf ihrer $ochseitSreife ben

£ob, bann fängt bie gewöhnliche Kur mit hinhängen offener Vrut ober

Sßeifeljellen an; aber bis nur wieber eine eievlegenbe Butter unb cvft

gar bie erften jungen Lienen ausgegangen, liegt ber Patient fehr oft im

legten ©tabium ber ©dmnnbfucht , wenn ihm nicht immer wieber auf

Koften anberer Völfer frifcheS Vlut jugeführt wuvbe burch hinhängen

reicher Vrutwaben. @S bewahrheitet fich auch ^cr: doppelt hilft, wer

rafch httft! $aS ift nur möglich mit fcilfe oorrätiger Königinnen in

ben 3u<htfäftchen. SBer nicht gerabe mehr auf riefige Vermehrung feines

©tanbeS bebadjt ift, für ben bietet baS TOegermachen gegenüber bem

©chwarmbetrieb mannigfache Vorteile, bie er allerbingS cvft bann ootl

unb ganj geniept, wenn baS Material ju einem Ableger mehrere Völfer

liefern, fo baft feines wefentlich gefdjwächt wirb unb bemfelben gleich eine
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befruchtete üftutter au« bem ^udjtfaften gegeben »erben fann.

©o ift bie fünftli^e 93ermet)rung abfolut feine §e$erei meljr, unb ein

foldjer Ableger muß profperieren.

3u all' biefen Vorteilen fommt no$ ein »eiterer, ber für nüd) am

meiften in« ©e»ic$t fällt.

£>ie $öniginsu($t ermbglidjt allein bie $)ebung eine« ©tanbe« burd>

forgfältige 3udjtau«»ahl, b. t). bie ©rjieljung einer eigenen §onig*

raffe, bie allein bie Söienenaudjt rentabel $u madjen oermag, »älj«

renb eine ausgeprägte ©dj»armraffe not»enbiger»eife jum JWutn führen

muß, wenn ber Sienenjüdjter nicr)t jugtei^ 33ienenl>änbter ift.

3m ©ommer 1890 bradjte id> bie erfte tfrainerin, bie icb, bei einem

^acffbar oom Sobe errettet, auf meinen ©taub. Sie »ar jicar beim

Äamof um« SDafein etwa« arg mitgenommen »orben, fjatte ein 93ein oer*

toren, ift aber bi« ^euer, »o fte beim ©dj»armaft ju Söoben fiel unb

einen einfamen £ob fanb, Urahne, ©roßmutter unb Butter oon nic^t

weniger benn 20 93ötfern , bie, mit 8u«naf>me oon j»eien, aüe ifyre

©duoarmtuft geerbt ^aben. Sit« ©eitenftücf fönnte id) aber audj eine

3Wenge S3ölfer aufführen, bie eine ftattlktye ffietye SHad>foinmen tyabcn, bie

^aljr für $cti)x einen fdjönen (Srtrag tiefern, oljne jemal« auf ben ©e*

banfen ju fommen, %e 2?otf«fraft burdj« ©djmärmen ju fdjioädjen.

©eftüfet auf biefe S3ererbung«fäl?igfeit guter unb fc^Iectjtcr ©igen*

fdjaften, »erben nur bie oorjüglidiften §onigftÖcfe jur $nad>äud)t oer^

»enbet. —^ttuf bie SHaffe fommt e« babei burdjau« nidjt an. @« giebt

innerhalb jeber berfelben einjetne ^nbioibuen, ben S5ien al« folgen auf*

gefaßt/ bie unfern »eitget>enbften Slnforberungen ©enüge teiften.

Graupen im ©arten, abfeit« ton ber ^eerftraße ber 93ienen, ftefien

bie Keinen tföniginaudjtfäften auf "5Pfär)Ien. 6« finb ber SBarmljaltigfei

»egen Slfteljrbeuten, unb j»ar ftetjen tinf« unb rectjt« oon einer ÜWittet»

»anb je brei ftäcfyer übereinanber, je für 7—8 $onigräljmdjen be« ©djweijer»

faften« beregnet. £>urd) $erau«naljme ber ©djiebböben fönnen bie bret

üßölflein liitf« unb redjt« ju einem oereintgt »erben, inbein man bie

Va 9flä^ma)cn aufeinanberftellt. $)urd> bie ^apfenlödjer ber 2Wittel»anb

oereinigt mau aud) 92a^bar tinf« unb redjt«.

©inb fämtlidje ftädjer ber 3"djtfäften befefct unb füllten, »eil gerabe

nocf) &dUri 3ur Verfügung ftefjcn, nodj »eitere S3ölflein erftefyen, muß

e« auc^ ba« leere ftad) einer ©djmeiäerbeute $un, inbem man bie fltafym»

djen auf bie unterfte Sifte fjängt.

ftreilid) ift f)ier bie (Sefaljr ber Stäuberei größer, »enn ba« SBölflein

nidjt au« Italienern ober ^talienerbaftarben befielt. (Sincm folgen, au«

Ärainerbienen beftetjenb, bie in tr)ret* ©utmütigfeit fidj berauben ließen,
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führte i(f) tiefen Pommer eine tfyatfräftige $ilf$trupfce ju, inbem idj eine

#anb 00U Italienerinnen jufe^rte, bie faum einquartiert, mit füblicf/er

^>ifec bie freien (Sinbriuglinge roieber jum fttuglocr; r;inau3bugfierten.

Göttern, bie im ftrürjting ju <5a>äd)angen tnnuntergefunfen, fann

man, ftatt fie aufaulöfen, geftatten, für einen «Sommer nocf) U)r ©afein

als ßudjtüölttein }u friften.

£007 auf ben großen <5cf)roei$erroaben fifcenb, fitylt ber <3cf>roäd;Iing

&u fe^r feine troftlofe Sage, unb eS roirb if;m batyer auf ber unterften

Cifte auf '/s fflatynttyen eine Heinere SBotynung angeroiefen, in ber er ficr)

lieber $err füfyit. Oft au$ bie Königin oieUeid&t roenig mebr nufc,

fo lägt man fie bodj noef) ifjreS Amte« matten, bis fie einer reifen 3eUe

roeidjen muß.

On jebeS $adj beS ÄöniginsucijtfaftenS fommen oorn eine leere,

bann brei mit 33rut unb als Sdjluß eine V» SBabe mit .§ouig.

SDftt 5kut befefcte §>onigraljmcr)en oerfd)afft man fidj burdj ©infyängen

fötaler in§ Srutneft ftarfer Götter, unb bei Meoifionen finbet man öftere

als einem Heb ift, baß eine übereifrige Königin aud) im ^onigraum ihrer

Segeluft genüge getr)an.

Oft Sftot am üttann, fo ift bie nötige 93rut felbft burdj 3ufcf)neiben

einer Sörutroabe II. Cuatität nicr)t 511 teuer erlauft.

?tuf bic eingehängten fünf Söaben »erben foüiel junge Lienen ab-

gefeiert, als nötig finb, um fie orbentlidj 511 belagern.

$at man nidjt baS (Stütf, ganj junge Lienen j$u treffen, fo finbet

man roenige ©tunben nadjfyer bie SSabcn roieber oerlaffen, unb man t)at

baS Vergnügen, baS (Srperiment oon neuem ju beginnen, 03) oerfiel

bafyer auf ben Gebauten, Sdjroärme, beoor fie einlogiert, ju fünften ber

Äönigin^uajtftöcflein ju fdjröpfen, auf bie £f)atfad)e focfulierenb, baß

3d)roarmbienen bei S3rut- unb SBeifeljeüen nidjt brauSbrennen.

Oft ber <3cf)roarm in ben ftorb gefaßt unb roirb auf einen Äarton

mitgefühlt, fo laufen im erften ®d)rcden bie Lienen fyerauS unb an ben

Seiten beS Korbes r)erauf, unb eS tonnen oon biefen bequem fo otele

als nötig auf eine <2cf)aufcl abgcruifdjt unb in ben gudjtfaften eingeteert

»erben.

Oft man glüeflief) fo roch, fo roirb auf befannte SBeife jebem 23ölflein

eine reife gelte eingefefet.

S&Mtt man bie üükbe fronen, fo ift es nicfjt gerabe notroenbig, ein

£od) ^erauSuiftr)neiben; man frafct an einer ©teüe bie fetten bis auf bie

SWitteuoanb ab unb füießt bie gelle, bie natürtid) mit einem <3tücftein

SßJabe fjerauSgefdmitten rourbe, mit foifccm ptjdjen barauf feft.
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2)ie Söefdjaffung ber 3etlen aber bilbet bie brennenbe grage bei bcr

KÖniginjucht.

3uthtoölftein bürfen nie, beim fic finb ©chtuächltnge, junge Äöni*

ginnen ergehen; biefe Aufgabe barf nur fräftigen SBötfern äugerotefen

werben.

SBem Stbtömntlinge einer ©chmarmraffe genügen, ber freiließ

gut, Krainerfchmarmftöcfe tiefern 3eflen in üßaffe. $onigftöcfe bagegen

tfmn un$, menigftenS im ©immenthal, feiten fremriüig ben Gefallen, ju

fdjtoärmen. Da ober ©chmarmaellen anerfanntermaßen gerabe bte oor*

äüglichften finb, fo heißt'«: $er Sien muß.

$errn Gramer« 3udjtplan in ber ÜKärjnummer ber 93ienen$ettung

Jahrgang 1892 giebt uns bie 2)ftttet an bie $anb.

©er ftete Umtauft ber offenen gegen reife 33rut oerftärft baö ipeer

ber brutluftigen 95ienen fo fet)r, baß biefem Stnfturm milchprobu$ierenber

SBeibd^en auch bte tyartnätfigfte ©chtoarmtuft nid?t ju miberftehen Oer»

mag; ein ©djtoarm jie^t jubetnb, nein — ^eulenb, fagt $>err ©erftung

— ins %xek. Sfber nicht ber ©chtoarm, fonbern bte fyinterlaffenen 3ellen

erfter ®üte finb bei im« bie £auOtfacfye.

(Sin großer ©tanb erforbert, namentlich toenn noch auf bie Unter*

brüefung ber ©drtüarmftöcfe Eingearbeitet roirb, eine giemtich große Qaty

junger Königinnen, unb biefen bebeutenben Söebarf an-fttütu nur auf

bie Seife ju beefen, baß man bie ^onigftödfe jum ©chioärmen reijt, ift

umftänbtttf) unb bebeutet auch eine Einbuße an iponig.

$ch bin ba^er genötigt, um roährenb ber ©chtoarrajjett forttoäljrenb

3ellen jur SSerfüguna ju fyabm, auch 5U anbern 2JhtteIn gu greifen.

(Sine 5lrt ©chtuarmjellen erhält man burdt) baS fog. Umlaroen.

üftan fpielt ba Kutucf, fdjmeißt bie (Ster, refp. SDfaben aus ben Königin*

gelten unb fefet anbere hinein.

JBemerlt man in Sßölfern, oon benen man nicht 92a^udt)t haben

mag, beftiftete ffieifeljellen, fo enthebt man, fobalb aus bem (Si eine

SDtabe getoorben, bie föniglichen Kleinen mit einem feineu befeuchteten

Jpaarpinfel ir)rev Söiege, inbem man, um beffer operieren ju fönnen, mit

fdt)arfem 9Heffer bie QtUcn auffdjlifct unb auSetnanber biegt.

©djon oorher hat man bem beften Jjonigüolfe eine SZBabe mit offener,

gleich alter Sörut entnommen, brüeft auch f)\tr °ic 3e^cn auSeinanber,

enthebt auf gleiche SSSeife, nur mit mehr ©orgfalt bie Sttaben unb ftreift

fie auf ben ^utterbrei ab. S)ie SJienen laffen ftdj, menn bie Operation

gut aufgeführt roirb, ben £aufch gutmütig gefallen unb pflegen biefe

SBechfelfinber mit ber gleichen ©orgfalt.



^vaftijterte tut 92er Berfal)ren biegen (Sommer gum erftenmale unb id)

muß gefielen, baß id) gelinbe 3tttif*t baä Belingen |et)te; boä) mar

ber örfolg ein burd)auS befriebigenber. Beim erften Berfud) gerieten

ton fttoei QtUtxi neun unb mürben oon biefen fecr)ö Königinnen befruchtet.

©aS bie SeiftungSfätjigfeit ber aus umgetaroten 3eüeu gewonnenen

Königinnen betrifft, fo fonnten bis jefet bie forgfältigften Beobachtungen

(einen Unterfdt)ieb gegen 9^adt)fct)affuiigö= ober eigentliche <§>d)marmtomginnen

fonftatieren. (ES tommt übrigens auch oiel bavauf an, in toaS für ein

Boll eine junge Königin geftecft mirb; in einem t)eruntergetommenen

leiftet bie befte föaffentönigin nichts. 3)aß bie Operation atlemal gleich

gut gelungen, fann id) freilid) nid)t behaupten
;
jmei Bölfer trugen fogar

fämtlid)e 3e^en ab unb gaben baS Sct)märmen gang auf.

2Ruß man mit ^achjchaffungSjcllen oorlieb neunten, fo führen aud)

ba biete ©ege nad) 9tom. ^mmer aber muffen bie Königinnen aus mög»

tid)ft junger Brut eines JjponigftocfeS erlogen werben.

Um feinen foIct)en ju fd)äbigen, mirb ein ftarfer Brüter gezwungen,

bie (Er$tet)ung 5U übernehmen.

9Wan foerrt ihm bie Königin unter einen ^feifenbecfel unb entfernt

fie erft bann oollftanbig, menn feine eigene Brut ju alt, um fetten

barüber anzulegen, ober nimmt ihm gleich Königin unb alle offene Brut

meg unb giebt ihm bafür eine beftiftete Brutwabe aus einem $onigftocf

;

naturgemäßer ift es freilich, gleich iämtlid)e offene Brut ju taufchen.

^d) habe auch fd)on einfach bie Königin eines JwnigftocfeS für fo lange

in ein weifellofeS 3ud)tftöcfchen einquartiert, als bie (Erziehung ber 3eUen

im ÜDhitterftocf bauerte unb fie nach ©egnat)me berfelben mieber jurücf«

gegeben.

^nbent man oon ber ©abe unten ein ©tuet im 3i(fyacf bis ju

einer 9teit)e (Eier ab|d)neibet, ober mit bem Ringer eine 9Reir)e gellen*

mänbe nieberbrüett, erreicht man, baß ba eine 2Renge gellen angefetjt

merben, bie leicht h^'^uSgefchnitten werben tonnen.

Über (Eier merben freilich nie gellen angefefct; enthält bie

©abe nur folche, fo mirb oon ben Bienen augewartet, bis SWaben barauS

geworben finb.

SWathfchaffungSföniginnen jur <Sd)warmjeit , oon fräftigen Böllern

erlogen, ftehen ©ct)marmföniginnen nur menig nach« 3$ vermehrte jähre»

lang, ba ich ^ne ©thmärmc erhielt unb auch nicht begehrte, auf biefe

©eife unb tyatte ausgezeichnete £ontgftö<fe.

Ss ift natürlich bon ©idjtigfeit, baß eine ^rinjeffin oon auSge^eid)*

neter Slbftammung (eine Mesalliance mit einer plebejifd)en Drohne ein-

geht, bat)er man fo oiel als möglich nu* gute Böller $rofmen erziehen
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lägt. Me brei, oier Söochen werben bie mittelmäßigen unb geringen

33ölfer reoibtert unb Urnen bie 3)rolmenbrut mit föarfem SWeffer getopft.

SSolle Garantie, ba& bieg nicht gefchet)e, hat man jwar nicht, ba fich

bte Königin betanntlidj oft unter ben Drohnen ber iWa^barft^aft ihren

©ernat)! auSfudt)t.

Oft ber ©efruchtungSauSflug einer jungen Königin oon Erfolg gewefen,

was leiber nicht immer ber ftaö dangen biefen ©ommer wot)l
8
/s

ber jungen Königinnen oerloren), fo läßt man fie noch ca. eine ©odje im

3ud>tfaften legen, einesteils, um bem SJölflein für SWadhfommenfdjaft ju

Jorgen, anbernteilS, weil eben erft befruchtete Königinnen ihrer glü^tigfeit

unb ihres befonbern ©erudjeS wegen nicr)t gerne angenommen werben.

Sflach SBerWenbung ber Königin wirb eine neue Seile eingefefet.

JBefonberS glücfliche SSötfletri erjiehen im gleichen ©ommer oft fogar

brei Königinnen, währenb anbere, als wahre <ßeü>ögel, immer unb immer

wieber weifelloS würben.

@S ift mir aufgefallen, wie fdjnett in weifellofen Jßölflein fich immer

Arbeiterinnen ju Königinnen aufwarfen unb auch SQJeifeljeUen beftifteten,

als wenn fie wüßten, wie not ihnen fdjleunige $>ilfe. Neugierig, au er»

fahren, was für prächtige Kerls oon Frohnen barauS entftehen würben,

lief? man einige biefer SBeifeljellen fteljen, boch fa^eint ihnen fönigltcIjeS

ftutier nicht ju befommen — alle SWaben giengcn in SSerwefung über.

33ölfer mit eierlegenben Arbeiterinnen nehmen, fo glaubt man, feine

Sellen ober Königinnen an. Steine (Erfahrungen bei ben Königinaucht*

oölflein wiberfprechen biefer Behauptung, ba fie 3ellen unb felbft unbe*

fruchtete Königinnen immer ohne weitere Sorfehren annahmen.

SBeifellofe 3SÖlflein oerfimpeln fehr balb, unb wenn gerabe feine

gellen mehr oorrätig finb, fo begrabiere beShalb eine alte Königin, bie

gerabe einer jungen <ßlafe machen muf?te, jur prftin eines folgen 3ua>
oölfleinS, ftatt ihr ben ©arauS ju mad)en.

<5inb wieber 3ellen oorrätig, fo ift auch ihre ®algenfrtft abgelaufen.

ÜHit @nbe ^uli erreicht bie Königinjucht ihr (£nbe. 3Me Frohnen

hat ihr unerbittliches ©chkffal ereilt, unb nur wenige alte, gemächliche

Herren friften nod) in einseinen SBölflein ein gebulbeteS $)afein.

$e brei SBölflein werben nun ju einem oereinigt, inbem man je

brei föähmchen aufeinanber ftelit unb biefeS 33otf winterftänbig macht.

SWu&ten aüe jungen Königinnen oerwenbet werben, fo mufj eS sur

Überwinterung auch eine alte £ante thun, bie fonft getötet worben wäre

;

benn es ift mir bei ber Überwinterung ber 3uchtoölflein weniger barum

&u thun, im Frühling 9fteferbeföniginnen au h«6en, ba ich Kc&cr »cifcüofc

«ölfer auflöfe, als burch Teilung bequem wieber 3udjtoölfer au befommen.
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fo null t$ in freier Überfefeung baS ^nftrument Reißen, ba8 bie SBeft«

fdjtoeiaer „Chasse-abeilles" getauft, ©ie miffen — mie mir ber Revue

d'apiculture beS £errn Söertranb in 9tyon entnehmen — baoon fo oiel

ritymenSmerte« §u berieten, bafj tuir pftidt>tfd^ulbigft aud) unfere Sefer

mit biefer Sftooität befannt maajen motten.

Deffen 3mecf ift, ben §onigraum über Sttadjt ooflftänbig oon SBienen

ftd) entleeren ju laffen, bafc man morgen« bie £omgmaben entnehmen

tonn, o^ne oon einer öiene betäftigt ju werben — fofern im Sfoffafc

feine S5rut no$ Königin mar.

3u biefem 3me<fe ruftet man ein Srett, ba$ ben Srutraum ooll*

ftänbig naö) oben abfließt, $n biefem 93rett bringt man ein 2o$ an,

gleicher ©röfce mie baS am $nftrument. SefetereS mirb auf bie Unter*

feite be8 «rette« Öffnung auf Öffnung buvd? einige (Stiften befeftigt.

£a« Srett erhält überbie« auf fetner Unterfeite einige HbftanbSleift^en

oon ber SDicfe be« £äftg«.

SDa« ^rin^ip ift: £>urcfy einen Sanol mirb ben 33ienen, bie im

$onigraum batb unruhig merben, bie 2ttöglicr/fett gegeben, smifdjen gtoei

fetyr bünnen SWeffingfebern dd burd), bie leicht fidt> öffnen, in ben SBrut*

räum ^inabjufteigen. (Sin ÖtMmärt« ift unmbgltd) bei biefer Stellung

ber Gebern. Sllfo im ©änfemarfcfy reifen bie Lienen abmärt«.

3ft bie« of)ne gmeifet praftifdje ^nftrument in unferm Sdnoeijer«

faften, refp. in „§interlabern" aud) oermenbbar?

£er Säfig tiefce fi<f> mit ttmtytv 2tbänbcruug in fenfrefyer 9ita>

tung innerhalb be« genfter« leicht anhängen. Mein ben ^onigraum

furjer #anb bur$ einen ©dneb oom ©rutraum trennen, ba« tyat feine

<3d)mierigfeiten.

3m tforb bagegen ift er leidjt oermenbbar, beSgleidjen in Sager»

fiötfen, bie oon oben ju bel?anbeln ftnb.

fciefe« 3fnftrument ift bei $errn 33 eft in ^luntem erf)ältlid>.

ftranter.

Digitized by Google



— 195 —

hoffet* wix He J$n)ätme mtteff%&, unb wenn ja, itt

Söenn'S ans <Sd)roärmen gebt, fo ftürjen bie Lienen befanntlid)

über ben offenen, flüffigen £ouig unb füllen fid) mit 2öeg$ebrung, bie

itynen bei abfoluter Xrad)ttofigfeit bis in ben brüten Sag ausreißt. $)iefer

^ßrobiant bient i^nen nun nid)t bloS $ur (Srnäbrung allein, fonbern fie

probateren unb fc^mi^cn aud) 2Bad)S, baS fie jum S3auen oertoenben.

SBenn nun ein <Sd)roarm in einen unoerljältniSmäßig großen Storb gefegt

toirb unb bie Srad)t ausbleibt, fo ift beim (Sintointem nur ju oft ber

Söabenbau unoollenbet, roaS in jroetfadjer §infid)t fefjlerfyaft ift. Einmal

ift ber SÖMnterftfe ju falt unb feljtt e$ am nötigen SßafjrungSquantum;

zweitens mad)t baS 33olf im !ommenben ^rubiabr größtenteils $)rof)nen*

jeden. Über SBinter aber, ober bereits im £erbft nod), motten mir nicfjt

metyr füttern, toeit baS jum Sörüten oeranlaßt, moburd) bie Gräfte bon

SBolf unb Königin unnatürlid) gereift unb gefd)toäd)t, aud) bie Rotten*

Oorräte aufgebraust toerben. S)aS junge JBoß fann fid) nid)t mel)r

reinigen unb oerfäßt nur aüjuleic^t ber 9iufn\ ^ienad) ift es einleud)tenb,

baß ber 33ienenäüd)ter im eigenften $ntereffe ben «Sommer ju benüfcen

bat. SÖenn es nun burd) bie Grfabrung benriefen ift, baß ber <Sd)roarm

fd)on nad) 14 Sagen in feiner 5BolfS$abl ftarl jurütfgegangen, oielleid)t

faft auf bie ,§ätfte rebujiert ift, ba oiete Lienen bor bitter geftorben ober

berunglüeft finb, $u beven (Srfafc aber nod) feine behüten nadjrütfen, fo

Oerfte^t eS fid) toieber oon felbft, baß ber Sd)toarm fd)on in feiner elften

.ßeit berart unterftüfct merben fott, baß er rcomöglid) in 14 Sagen aus*

bauen fann. £>aS Stauen ift für bie Lienen eine loeit fd)roierigere Auf-

gabe, als baS (Sammeln oon Vorräten, baS iljnen in ber ^olgejeit bann

nod) meift leid)t möglid) roirb.

(Seit alter $eit fd)on ift ber 2öert eines „SBabenforbeS" toobl be=

fannt, ganj befonberS jur 9lufnafjme eines 9?ad))*d)toarmeS, für ben nur

$u oft bie gute Srad)täeit bereits oorbei ift. ©ute jDienfte leiftet fd)on

eine Söofjnung mit teiltoetfem 93au, fog. Zorbau, ber alfo bie SEßaben in

7« ober V3 ifjrer befinitioen ©röße bietet. 2öcnn aber ber 33au ben

Umfang beS 93ienS erreid)t Ijat, unb bie Königin bereits alt ift, fo fd)afft

er fid) ©robnensetten, bie man nad)
k
bem 9lbfd)mä'rmen immerbin aus*

fd)neiben fönnte. $u biet £)rofmenbau bebeutet aber für bie öienen eine

unnötige Äraftanftrengung , ift bal;er ätuecfloS. — Seit (Srfinbung ber
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$unfnu abe (jat fid} bie Sache um Mieles oereinfadjt, bod) gc^t bic in*

jroifcfyen gewonnene (Srfafjrung bat)tn:

1) (Sin fdjöneS 58rutncft, melcheS biete 3at)re als folchcS bienen

fann, erhielt man beffer burd) SHaturbau. (SS empfieht ftdt)

baher, für« ^rutneft, fotoeit eS als SBMnterfifc nötig ift, bloS

Streifen oon $unfttoaben mitzugeben.

2) ®an$e &unftn?aben fomtnen bann bor, hinter unb über baS

eigentliche Skutneft, teils $u beffen (Srtoeiterung für ben (Sommer,

teil« jum Stbfefcen ber Vorräte, refp. ber (Srnte.

3) Um bem Söien für allfälligen Drohnenbau, Der nun einmal $u

feiner Statur gehört, Gelegenheit $u bieten, »erben bie untern

(Seien ber ganzen Shmfttoaben im SJrutraum toeggefchnttten.

4) Äunfttoaben giebt man im SSrutraum ftetö nur fo oiele, als

baS 2$oIf belagern fann unb niemals gmei unmittelbar neben

einanber, baS eigentliche üörutneft aber bleibe tntaft. $m $onig«

räum bürfen lauter ßunfttoaben eingefefct toerben; einzelne

berfelben »erben bort nur ausgebaut, trenn fie 5ttnfd)en ge*

becfelte .^onigtoaben fommen.

5) (Srhält ein (Schtoarm nicht bloS (Streifen oon Äunfttoabeu ,

(refp. fpäter auch ganje Shmfttoaben), fonbern fyt$u noch ^utter,

fo liefert er einen ganj bebeutenben Sföabenoorrat, ber ju gegebener

3ett audi für ben ^onigraum oertoenbbar ift.

(Sin neues, intereffanteS Belege für ben r)ot>cn Söert ber (Schwann*

unterftüfeung ift in Wv. 7 ber föeoue beS £rn. SSertranb, Jahrgang 1892,

nachjulefen. Dort ^ei^t eS: Änno 1891 logierte ein ^Bienenzüchter

14 Schwarme, im Verlauf toie fie fielen, abtoedjfelnb in (Strohförbe ohne

jeglichen Zorbau unb in Säften mit Gahmen unb ^unftmaben. Anfangs •

Huguft taffierte er bie fieben ®örbe unb oereinigte fie in jtoei neue ftäften

mit beweglichen 5£abcn. (Sr erntete auch ben Überfdmp ber fieben Ääftcn.

(SS ergaben nun:

I. Die ftörbe 2 <Rilo 780 ®r. 2öaa)S unb an föonig 63 &ito.

II. Die Säften: (Schleuberhcnig 77 Äilo

baju 12 überfpfiffige SBaben 21 „

33elaffener SBinteroorrat u 12 kg 84 „

Summa 182 &ilo

Die ftörbe enthielten fomit int Durdjfchnitt 9 Äilo, bie Säften aber 26.

Der öerichterftatter meint baju: gärten bie fieben haften auch fertige,

ausgebaute Söaben ju V3 oßer V* erhalten, fo Wäre toahvfcheinlich bie

^ontgprebuftton noch größer getoefen, bafür aber oiel ^aljucnbau ein*

gefchlagen toorben.
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©in Stnberer fefete einen gefunbenen (Schwann probiforifch in einen

alten (Strohforb unb braute benfelben in ben Äeller, um ihn hernach in

ben in$Wifcr/en fertig geworbenen neuen haften $u logieren. Waä) ein

paar Sagen gab er bem SSolf 2 kg gucfer, unb weniger als 24 «Stunben

fpäter würbe umlogiert. Dabei erzeigte fich ein ©abenbau oon minbe«

ften« 15,000 gellen, woöon mehr als 3 dm2 mit (Siern befriftet, anbere

mit #onig gefüllt, ^ft e8 mögtief}, ju einem ähnlichen Wefultat ju ge*

langen, wenn man einen (Schwärm fich felbft überläßt? Da« ift bie

Sßirfung beS füttern« allein; ungleich größer ift aber baS <£rgebm$, wenn

r)ie3U noch Zorbau, namentlich in %oxm oon Äunftwaben, gegeben wirb

JfitUt*

@in benfWürbiger Slpril — fo fdjön, wie ich noch nie ihn far)
—

30 fonnige STage! (Seit bem 18. 3Wärj, ba ber lefete (Schnee gefallen,

hielt ber Sflorboft an. SftehrmalS fdjmenfte für furje 3eit bie ©inbfafme

nad) ©eften — ber $immet tvübte fidt), jebo<h umfonft harrte bie burftige

(Srbe auf (Erquicfung. Wafdj räumte bie Siefe wieber auf unb öielortS

fiel mährenb 6 ©odjen !ein Xropfen Wegen. HuSgiebig waren bie lieber*

fdjläge nirgenb« — fogar (Gewitter ohne Wegen fpietten fich ab.

33i3 gegen 3Hitte hielt nächtlicher Weif bie Vegetation jurücf. £ang*

fam nur wich *>er (Schnee ber |>öhen. Drögen warb erft am 17. fdmee»

frei, ^n Daoo« fiel am 12. noch (Schnee, ber liegen blieb. Wilit 11°

$älte am 15. unb einem 2otal oon — 130° übertrifft ^Urbenthal fogar

DaOoS. Die 2. üttonatShälfte nahm fömmerlichen $harafter an. Das
ÜWonatSmittel ift 4—5° höher als lefeteS ^>ar)r.

2öie ein fdjöner £raum flog ber überaus reiche buftige ftlor ber

Säume unb ©iefen oorüber. Ellerorts war ein merfwürbiger Äontraft

jwifchen füblicf/en unb nörblichen falben. Die (Sonne rief oielorts enbe

§Cpril fchon bie ^lora beS 2Rai unb ^uni wach, inbeffen ganj nahe bie

SBiefen noch märjlich fahl waren. Verfdjärft würben biefe ftontrafte

noch burch bie Dürre. Srefmurgelnbe ^flansen: (Salbei, (Sfparfette,

(Scabiofen, frtocfbtumen entwicfelten fich fo rafch, baß fie, bie fonft in

ben Sftieberungen bie $auptracht enbe Stfai einleiten, neben Dotterblumen,

Söwenjahn unb «Schlüffelblumen erblühten; bie oberflächlich wurjelnben

©räfer oerfümmerten gänzlich- Die gewaltigen Verfdjiebungen in ber

Sölüteseit haben bereits au* ben Verlauf ber Sradjt in nie gefehener
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Seife ferrücft. 33allnml hatte fcrjon flotte (Sfoavfettetradjt im Wpx'xl

©aS bleibt bem üttai noch übrig, nachbem ber 31pril faft alles oorroeg

genommen? (Schlimme Befürchtungen unb fülme Hoffnungen fprechen

aus ben Rapporten. Unberechenbar roie bie Witterung ift ber Verlauf

ber bieöjär)rtgen f^rü^ja^rStrat^t.

©er hätte es für gtaubmürbig gehalten, bafe je im 2XprU folche

Söorfchläge möglich »ären? Die noch nichts oon bem gotbigen (Saft

geheimst, mögen fich tröften — oielteicht ermaßt fich baS ©ort: Die

legten Serben bie erften fein.

©ir fcheiben Dom 2lprit, ber fogar blühenbe ©räfer unb blühenbe

Trauben gezeitigt unb Bienenfchroärme bie Drütte hevauSlocfte, mit ber

Überjeugung: „Daoon roirb man noch rcpcn m DC" fpätften Reiten".

Püt-gunt
„$aä fconigfü&e 3mbelem

Stdb. fru&, unb fpat bemüht,

fifct auf alle ölümelein,

Serfoftet alle »lüt!

®ar emftg fleugt'S &,erummer

2rägt ein mit grofjem ftleifj;

6* fud)t ben gonjen Summer
Bdfon für ben Sinter ©peife! (altbeutföeS 93olf3lieb.)

Der vergangene 2tpril mar eine benfmürbige £eit fonbergleichen

!

©aS foll, jumal in frühen #agen, ber 3M noch bringen? ©obl
©chmärme, oorauSfidjtlich nicht in gu großer Slngahl. Die emfigen

(Sammlerinnen arbeiten fich bei bem fortmährenben ftlugmettcr rafdt) ab

unb bie Golfer erreichen nicht bie geroohnte <Stä'rfe.

Die Surften aber, bie mit frohem (Sdjmarmgefumfe uns erfreuen,

motten mir nun recht gut pflegen. Sfticr/tS ift ja rationeller, als

bie Schmärme in ben erften oierjehn Sagen recht ju förbern.

tunftmaben unb atlfältigeS §ilfsfutter leiften hiebet bezügliche Dienfte.

S3eim (Scr/märmen mifcht fich &ur ftreub oft aber auch ein menig

3lrger. Xagelang hat man $ur üflittagftunbe ©adje geftanben unb feiner

ift erfchienen. ©ie man aber einmal ein halbe« ©tünbdjen ben föücfen

fehrt, hängt bei ber 3iücftehr einer am SBaum unb man fann fich über
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bcffen £>erfunft nur in Vermutungen ergeben. &i tft uns aber febr

baran gelegen, ben Schtoarmftocf ju fennen. Schnell fange barum von

ber Schmarmtraube 100—200 ©ienen ab unb ^atte fie bis jum $benb

in luftigem ©ehälter in ®efangenfchaft. Söenn bann ber Sä)roarm »er-

forgt ift unb %lu$* unb ©orfpiel ringsum ju @nbe flehen, über*

[treue bie (befangenen mit einigen $rifen WUty unb gieb fie frei. Die

Mllerburfchen freifen erft eine ©eile in ber l'uft unb fetjren bann $u,

mo fie am Wittag ausgesogen finb, bei tt)rer gemolmten ftluglucfe. SWun

finb mir orientiert! —
SBenn ein Schroarm gurüefte^rt, — beffen alte Königin ift vielleicht

verunglütft — fliegen oft viele jüngere ©ienen ben Sftadjbaroölfern ju

unb roerben bort gelegentlich in beträchtlicher Sl^at)! abgeftodjen. Gin

einfaches ©orbeugungSmittel hilft aud) in biefem fialte fidjer. Söie ber

9lü<fjug beS Schwarmes beginnt, merben alle benachbarte n ftluglufen

mit ber ©raufe ber ©chtvarinfprifee ober aud) nur von £>anb, roaefer

befprifct. DaS ©orfpiel wirb in Ofalge ber naffen Überrafdjung fofort

eingeftellt. Den Sammelton ftimmt einjig unb allein ber

Schtvarmftocf an unb bie ganje ®efellfdjaft tet)rt bort ein.

$ft man im Stanbe einen Schtvarm bis an etliche tjunbert Lienen

flu ertvifd)en, fo bringe man um fofort in baS beftimmte %ad), er ver«

bummelt bann nicht ben ganjen £ag, ^at fich am 9lbenb fdjon häuSlidj

eingerichtet unb bie vorbereitete Arbeit rücft Don nun an viel fchneller

vorroärts.

Unb n)eitert)in merfe Dir:

1) Schwärme transportiere mit größter Sorgfalt in $äft$en, bie

reiflichen Luftzutritt von 2—4 Seiten ermöglichen. (Sin altes ©aben*

rähmehen ober einige Stäbe geben ber Schmarmtraube fixere £>alteftellen,

maS ©. beim Transport per foft febr nötig ift.

2) ©in Schmarm, ber eben von längerem Transport anfommt, barf

nicht fofort einlogiert iverben, er brennt fonft leicht burd). (Srft ftelle ibn

in bunfeln föaum, mo er fid) beruhigt, ©ei Einbruch ber ^act)t ift bann

ber rechte ßeitpunft gefommen, ihn in bie jufünftige ©ofmung ju bringen.

3) $örbe mit jungem ©au finb äufjerft vorftchtig ju behanbeln.

SSenn man fich über ben ^ortfdnitt im SSkbenbau orientieren will, fo

laffe man ben Sorb von ftarfer £>anb fenfretfjt emporheben. SRan

fehre ihn ja nicht unb ftelle fachte ab. 2ßie leidet neigen fich fonft bie

metchen, jungen ©aben, brechen, ftürjen unb ber ftteifj vieler £age ift

verborben.

4) Drohnenbau in Sitorbvölfern mirb jirta 14 Jage nach ^cm &b«

fdjmärtnen berfelben auSgefchnitten. DaS abgefchtvärmte 5?olf bat fein
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Söcbürfnis mefyr nad) $rofmcn, baut barum Hrbeiterbau unb fo toirb mit

leichter 3Wül>e für bic ^ufunft bev übermäjjigen ©rofaeufjefe Stltfyilt

getan.

5) 2öenn SD« ernteft, fo befdjeibe SDidj mit bem 3n$alt ber §onig*

räume, b. t). begnüge Did) mit bem Überfc^utl, and) bem $ien belaffe

noaj einige üteferoe. „üftaj? ju Ratten ift meife!" g. ©öfti.

xocccgccccccccccixciccoocooocoocooco *

I

<•

*

26. ftrage: Üöic fanu man bie großen ©alb^lincifen aus öieiteuftöcfen

Vertreiben?

3lnth>ort: Kmeifen burd} einlegen ftarf riedjenber Stoffe toäljrcub ber ©aifon 3U

berfdjeudjen, ift ntd)t empfehlenswert, ba erhielte man nad) Dampfer u. bgl.

3eug buftenben &onig. Gntiuebcr fdjüttet man um ben ©tanb äfmlid)e ab*

fdjrcrfenbe Stoffe: 'petrol, Xl?eer, Garbolineum, baß ber Stoben ganj burd);

tränft ift ober: Stau fud)t bie Mmeifenncfter auf unb jerftört ober Iva? Dom

beften Grfolg fein foll, nad) Mitteilung eine* GHarner «ieneufreunbe*: Man
mifdjt £onig mit 2lrfenU, faultet tytt um ben ©taub an einjelue ©teilen, beeft

biefe aber fo 311, bafj Lienen nidjt tyinjufommen tonnen. (Gierig ljolen bie

Slmeifen ben öonig unb ge^en mit ifyrer 33rut 5tapore3!

27. ^rage: @r)efeen bie Lienen aud; olme ©djmarmaft 31t alte .Siöniginneu

burd) junge ober mitffen unter allen Umftänben gu alte uon $eit %U

$ett getued)felt merben?

Antwort: SkfonberS feb> ftarfe Hölter toedjfeln bie Äönigin öfter, ati man glaubt

olme ©d)n)arma!t. Sie rationelle Söicncnjud)t verlangt aber einen burd) ben

«icneii3üd)ter bolljogenen Äönigin^aBedifel, fobalb bie (Silage refp. ber örutfafc

ber toorb>nbenen nid)t meljr ben 2(nforberungcii cntfprid)t. 3BefcntIidj ift lue*

b;i, bafi bie untauglid) getvorbenc Siienenmutter burd) eine junge, redjt frud)t*

bare unb »on guter Stoff« abftammenbe eifert iverbc.

28. $rage: (3:3 mirb gejagt, bie ©tördjc marfdjievcn bie Sölumenfelber auf

unb ab unb Riefen bie Stetten uon benSölumcn meg. 3ft ba$ ridjtig?

3lntmort: 3'" ©rofj^erjogtum Reffen tourbc vorigem ^aljr folgenber Vorfall beob;

adjtet: 3" Wtyt eines 5Bauernb>fe3 fafj auf einem 3nunpfablc ein ©tordj,

ber forth>äb>nb mit bem Äopfe rudartige üeluegungeu madjte. 9Jäb>re 9e>

obaditungen ergaben bann, bafc ber ©tord) bie Lienen toegfing, bic nad? bem

noblen gelbe flogen, inbem er gerabe ba fid) aufgcfteHt blatte, mo bie Söienen

ibjen Sßedjfel nad) unb Don bem gelbe Ratten. S)er ^agbbefijjcr jeneö JHeinerö

erlegte nun ben ©tordj auf Sunfd) be-3 dauern, bem bie Öienen gehörten unb

fieb>! in feinem Äropf fanb fidj ein fauftgro^er fallen Don mehreren b;unbert

iöienen bor.
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2lnm. b. 9t. Xa ber Stora) im Styeintbal feit 2>ejennien unbefannt getoorben,

fehlen und eigene Beobachtungen unb geben toir obige 9totij aus ber ormttyologifdjen

SRonatSfchrtft, fyat ein Sefer ber SJjtg. ähnliche ober anbere Beobachtungen gemacht ?

29. ^rage: $u meinem $at»Ulon gebenfe idj eine nadj belieben regulier«

bare Suffrenttlatton ein5urid)ten. 3Me Öffnungen mären natürlich

burd) £raljtgefleci)t ftetä für Söicncu, Sßefpen u. bgl. gefdjloffen. ftm
^ei|jeu ©ommer tiefte man ben ftunemaum ftax SJiadjtjeit mit füf>ler

£uft fid> füllen, jur lage^eit mürbe gefdjloffen. 8BaS galten Sie bamm?
21 nt wort: ©ine ausgiebige Ventilation beS SienenhaufeS ift namentlich bei Dpera»

tionen jur Iftifan Sommerzeit febr ertoünfebt. Sie barf nicht au Hein fein

unb foU bequem abgefchloffen toerben fönnen. Xie ©ingangSöffnung ber ju*

ftrSmenben fiuft foll auf ber Iü^lften Seite beä Batrillonä gewählt toerben.

3Menenbia)t unb t>er]'chlicf?bar ift auch bie 2)athöffnung 311 machen. Über SBinter

toirb natürlich gefcbloffen, toährenb bem hantieren mit bem flauchapparat

bleibt offen.

30. $rage: 2ftit ma£ für Mitteln vertreibt man Slmeifen, bie in ben

Käufern in bie ."ponigtöpfe einbringen?

Slnttoort: Äeine offenen ftoniggefäfje flehen laffen, verföjütteten §onig unb Sucfer»

toaffer rein aufmalen. SMit „3acberltn", ba« toir in bie Stifcen ber Söänbe

einftäubten, fyaben toir bie Slmeifen fofort au« bem §au3 getrieben.

31. ftrage: 5öie fefct man bie 9taud)mafdnne fdmeÜ unb bauernb in

Söranb?

2lnttoort: 3ünbe ein Stücf 3un&er toon *>cr ®röfje eines günffranlenftücfeS an,

toirf ed in bie gereinigte 3Hajd)ine unb getroefneteä morfcheä £olj brauf!

32 ftrage: könnte man bie sperren fjörfter ntdjt fcerantaffen, SBIumen«

ftaublieferauten toie ^afetn unb ©almetben ntdjt fo fdjonungSloS

nieberljauen p laffen?

2(nttoort: 2(ucb toir leiben unter ber Öetoiffenhaftigfeit biefer Herren unb tourben

fchon oft orbentlich „taub" über biefelben. probieren Sie 'S mit bieSbejttgliäjen

Erläuterungen unb einer blanlen Bücbfe £onig al« G)ebä<hmSftär!er. Siel»

leia)t h«t ber unerbittliche ftorftmann boch aua) eine fcbtoadt)e Seite.

33. $rage: 28ie öeretntgt man am beften einen flehten Sftadjfdjmarm

mit einem minbermertigen $clfe in ber SBetfe, baß bie 9?adjfdjmarm*

Königin bem ©toefe erhalten bleibt?

Slnttoort: 3)cn 9Jachfthtoarm ftellt man abfeitS felbftänbig auf, bid beffen Äönigin

mit ber (Silage begonnen hat; bann toirb bie Königin be§ minbertoertigen VolfeS

entfernt unb ber 3cachf<hn>arm mit ber rüftigen jungen Butter beigegeben.

34. ftrage: 3Ba8 ift ein Söiencnftorf?

3lnttoort: Sie finb ein Sa)alf unb toollen ben SRebaftor in Verlegenheit bringen!

91un benn, merlen Sie: ©in Bienenftocf ift

1) ©ine Swtofabrrt en gros »

2) eine äl'achSjicherei en detail,

3) ein chemifcheS Laboratorium fonbergleidtjen,

4) eine grofje ©efcUfchaft fcon Botanifetn unb

5) £>ie größte JUeintinberbetoar)ranfta(t ber 28elt.
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35. ftrage: SBelcfyeS ift ratfam, ben £rainer*Driginalftocf in feinem

^äftcfym 31t taffcn ober benfelbenjtach feiner Slufunft balb uni3ulogieren ?

Antwort: äßet in feinem ©tanbe Süden auffüllen b>t, Wirb umlogteren. 2Birb

auf Sermehmng gearbeitet, fo ift e3 vorteilhafter nicht umjulogieren. ©inb

mehrere Driginalfttfcfe auf einem Stanbe, fo Ibnnen biefelben währenb beä

©ommerS nebenein anber gefieHt Werben. 25ie3 ermöglicht bic SJerWenbung

bon «uffatfäftthcn, ©laSgloden ic. 2Bo fid) oben im Driginalftocfe feine

Öffnung borfinbet, fann eine folc$e mit einer fd)arfen £od)fäge, bie mittelft

eines ummitfelten Sagend auf einen bloS 5 cm langen ©tofj gerietet Wirb,

loninii au$gef$nitten werben. 2>iefe Öffnung, mit einer £id)tweite bon jirfa

8 cm, bient aud) }Utn füttern bon oben. 3ur Überwinterung Werben bie

Saften aufeinanber gefteUt. 3m allen fallen ift eS unumgänglich nötig, bie

ftugen gut su »erlitten (Slmeifen!) unb bie ©töcfe mit fd)leä)ten SBärmeleitern

©breu, Sägemehl ic. feitlich, unten unb im Söinter auch oben einjuhüHen. $ie

gorm ber ftärtb>erftöcfe geftattet bei naefter Stufftettung bie gröjjrmöglichfte

2SärmeauSftrablung, barum müffen biefelben jur Verhütung bon Mißerfolgen

bei ber Über« unb Auswinterung eingefüllt Werben. |Ub. ffüdju

t 3o|j. Sakob |eljrün, ®aftmirt unb ^oft^atter jum „görnen" in

Werbungen, Diechnungäreoifor beS SBereinS fdjmeiäerifcfjer Söienenfreunbe.

Geboren ben 19. ^uti 1843. ©eftorben ben 30. Wd\^ 1893. Sßiäepräfibent

unb 2ttitbegrünber be3 ©chaffhaufer S3ienen3Üchteroerein$.

Site ein eifriger ^Bienenzüchter befugte $r. ftehrlin anno 1884 einen

23ienenäücf)terfur!§ in 3ug, erbaute hierauf ben erften, prächtigen ^aoilton

in unferm Danton mit 36 pdjern nach 33ürfi^efer*©t)ftem. Unter

feiner üftittyilfe unb in feinem oon ihm erbauten geräumigen Saale fon»

ftituierte fid) am 3. $an. 1886 ber fantonale ©chafffmufer SMenenaüchter*

herein, $m gleiten ^at)re unb am gleiten Orte mürbe in £erblingen

ber erfte, in 2 Slbtheilungen getrennte, 23ienenaüchter*£ehrfur3 burd) $errn

Pfarrer ftefer abgehalten. Diefer ®ur8, ber oon ber ungemitynlWj großen

3af)l oon 80 Teilnehmern befudjt mürbe, bavf als ein in jeber #inftd)t ge*

lungener bezeichnet merben unb fyev mar e$ namentlid) ein SJerbteuft

gehrttnS, ber un« feineu gut befefcten ^ßaoiüon unb fämtlid;e reichhaltige

(Einrichtungen, fotoie fdjöne, geräumige Sofalitätcn mit größter ßuuor

fommenheit gur Verfügung fteüte, ferner bic Teilnehmer auch «tt guten

©peifen unb ©etränfen trefflich bemirtete; fämtlichen Sfnmefenben mirb

biefer ®ur3 ftetS in freunblid)er Erinnerung bleiben,
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3m ftafjre 1888 befudjte er aud) ben 3nftruftion«fur« für SBanber*

teurer in $ug
;
regelmäßig befuc^te er bie Sßanberüerfammluugen fdnoe^er.

©ienenfreunbe. ©ein treue«, offene«, gegen jebennann freunblidje« SBefen

gewann it)tn Diele $reunbc Don fem nnb naf). üDcit einem gewiffen

praftifdjen ©efdjufc begabt, mußte er alle«, Wa« er in Angriff naljm,

gehörig in ®ang 31t bringen. üftit feiner Söienenaudjt l)attc er ®lücf unb fein

^aoitton mar ol)iie gufauf balb befefct unb tjatte it)tn fdjon fdjöne (Srträge

geliefert; Don munberfifcigem ^röbeltt, @infüln*uttg neuer Waffen :c. mar

er fein greunb unb f>at, fo Dtet id) weiß, nie ein frembe« 25otf auf

feinem (Staube gehabt.

Der fouft fefyr fräftig gebaute siftann fyatte trofcbem feine eifenfefte

üftatur. Sdwn ivicberI)ott tjatte er Derfd)iebene ftraufljciten 311 befielen

unb ein £>ersleiben tnad)te ilnn fd)on tätigere 3cit 51t fdjaffeu ; ein plbfelid)

eingetretener (Sdjlaganfatl bereitete ilnu ein tät)c«, aber fdmteralofe« (Snbc

im beften 9)?anne«alter. ffir f)iuterläf?t eine tiefgebeugte Gattin, einen

Knaben unb stuei 2öd)ter. <£r würbe beerbigt Sonntag ben 2. $pril in

^erbtingen; eine in bie <puubertc gcljcitbc Xeilnelmierja^ unb ber mit

Sßtumen unb «rängen ferner bebeefte (Sarg bezeugten bie altgemeine Steil*

nafyme bc« 511 früfjc £ingefd)icbeuett. Der (Sdjaffljaufer Jöiencnsüdjter*

herein l)atte itmt ebenfalls einen £orbeerfratt$ gemibmet. (Sr rulje fanft!

<Sd)aff Raufen, 7. tfprit 1893. H. Sp.

$tutl}tal. ftin ^atn- 1890 fanb id) anfang« ^nni Iwd) oben an

einem iöaumaft einen gan* Keinen Sdnoarm. ÜiMe id) 511 ben Lienen

getaugte, bcuierfte id), baf? ba« ganje ^ölfleiu lauter JBaftarbe waren.

Wber, 0 mel), fie waren fo bö«; id) mußte faft uid)t« anzufangen. Da
bie ©tentein feinen Spaß Dcrftanbctt, fo oerftanb idj attd) feinen, beim

als« alter 3'infer bin id) nod) immer ber Lienen SWeifter getoorbeu.

G« glüefte mir, bie paar .paubDoll Lienen in einen ftorb ju bringen

unb butnmer Stfeife in einen Diel ^u großen, mit Dollein Sikbcubau.

9?ad) beut (Sinfangcn fjtclt id) bei meinen SßienenDölfern iHunbfdjau,

um ju miffen, woI)cr ba« Sdjmärmli gefommen fei; fonnte aber Don

(einem 3?olf bcobad)tcn, baß e« gcfdjmärmt tjatte; audj mar auf bem

ganzen (Stanb fein einzige« il*olf, ba« alte« Saftarbe tjatte; man falj

mot)l bie unb ba etwa einige.

@« nutnberte tmtfi fet)r, Don wo^er bod> ba« Sdjwärmti gefommen

fei, e« gab bod) in ber ganzen ®cmcinbe fein einzige« Söaftavboolf.

konnte c« aber uid)t erfahren. &Mber ©rmarten wehrte fid) biefe«

fteine Jöaftarboolf tu bem mädjtig großen ttorbe matfer, Don morgen

friif) bis abenb« fpat toaren biefe wenigen Lienen immer tfyätig; id) fyatte

meine ftreube bavau.
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üWeiner frreube *»urbe ^ ourdj längere« 33eobad)ten biefe« Golfes

ein Dämpfer aufgefegt. Die roten 33ürf(fylein maren fdjlau nnb Rotten

iljren .§onig nid)t auf bem ftelb, fonbern raubten ifm au« anbern ©töcfcn.

$t}re ftarbe ^atte fie verraten, $d) Hefe fie nun rauben, blieb mir bod)

ber Xroft, baß ber geraubte .§onig Don meinem ©taub fomme.

3m ©pätjaljr mar biefe« Keine ©djmärmli gut oerfefyen mit Söintcr*

üorrat unb t)ntte fid) tüchtig oermefyrt, mäljrenb bie anbern ©djmärme

auf bem gleiten ©taub in ftolge fd)led)tcn ©etter« null unb nicfjts

maren. Da« Söaftarboolf tyatte fid) fe^r gut burdjgemintert ; es mar

im ftrityjafjr 92 eine« ber fd)önften meiner fämtlidjen Söienenoölfer, mar

mieber fleißig unb biebifrt) ben ganzen ©ommer 1)2. Anfang« ©eptember

trat, mic jebermann befannt, fdjledjte« Detter ein ; mir Ratten ben ©d)nee

bereit« im Tal bruuten. (Sintge £age oor biefem ©reigni« gemafyrte td)

an biefem Saftarboolf eine auffallenbe S^ätigfeit unb bemerfte, baß fie

am Verbauen be« ftluglodjc« maren, meiere« feljr groß mar. @« würbe

in menigen Sagen eine bünne Söanb gemalt oon 2öad)3 unb .§ar$;

ba« ftluglodj mürbe oerbaut mit SluSnafyme Oon brei portalen, meld)e

ben $erfel)r mit ber Slußenfeite ermöglichten. @« mar eine 93eobad)tung,

meldje bei und nod) nie oorgefommen. Seibcr fjalf tym aber biefe« 23er=

bauen wenig; er mar ber fd)werfte auf bem ganzen ©tanb unb ba er

allen $onig geraubt Ijatte, machte id) e« ilnn aud) fo, fiebelte bie Lienen

in einen anberen Sorb mit SBaben unb fütterte Um auf. „$toU«nljeiri".

Jllaubrrri ün einem frönen Sttateutag im oorigen $a1)xe manberten

jmei
f
,33icuenmanuli" &um Dorfe fnnau«, um eine ©ieneureife in« Wad)bar*

borf unb ftum bortigen Öienenoater ju unternet>men unb ctma« ju lernen«

ber eine ein jünger .^ermanbab« mit großem &ud)fiabart, ber anbere

ein magerer ©dmlmeifter. SBMe'8 aud) geljen fann! Überall ®efid)tcr

an ben ftenftern! ©arum? @S ift ber 2Beg nad) bem §auptort, auf

bem idmn fo mancher unter §od)obrigfettlid)er pf>rung gegangen mürbe.

Diesmal f>aben fie fid) oerred)net, bie guten ßeute : Die 3met marfdneren

nebeneinanber unb in befter &reunbfd)aft. Angelangt beim SBienenoater,

oerfd)minben balb 33efud)er unb 93efud)ter hinter bie Fretter be« ^aoillon«.

Da mirb auSgepacft, bemonftriert, bemunbert. 2Bir fommen ju einem

Trainer. „Wit bem ift nid)t üiel," fagt ber Sienenüater, „er ift meifcl*

loS". Dod) meld)' ©unber! Da fpajiert eine junge, brautpbfd)e Königin

umfjer. @inc geöffnete 3elle, if>r $ettd)en, mirb ftd)tbar. ©eiter Ijinten

:

Wod) brei, oier oerbecfelte SBeifeläellen. $ofe Setter! Da ftef)t'$ nid;t

fd)ted)t. «ber mie balb merben jene gellen bie Opfer ber @iferfud)t. @iue

muß gerettet merben. Daheim ift ein unlängft entmeifelter ©toef beutfdjer

flfaffe. Da läßt fid) gteid) eine tenjung erzielen. Die erwäfjlte ^elte
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Wirb auSgefdjuitten, in ein mit ©atte getoolfterteS ©djädjteldjen gelegt

nnb biefeö in ber $ufentafdje oerforgt, bamit bic junge Königin ja ftdj

ntdjt erfälte. @tn manne* .§ev5 fyat tyr fdwn toor ber Geburt gefd)lagen.

%lm\ gefjt'S fyinab ins GJaftljauS. @in gutes „$'flbig" Ijaben wir »er-

btettt. ^m ,$interftübli üerfammelt fidj eine fröljlidje Xafelruube, lauter

$mferfreunbe, p beuen bie tfunbe ton unferem 93efud) gebrungen. $>er

©irt tjat bie ftreuublid)feit, ein fleine« Drdjefter aufzubieten, baS uns

mit fyeitern Reifen erfreuen füllte. 9llleS mie oerabrebet!

1)a erinnere td) mta) meiner geliebten gelle. Sie mirb fyeroor*

gezogen uub öorgejeigt. Sie^' ba! @in Orüfjler gueft f>erauS. Slm 3)ecfet

wirb genagt. 3111er §lugen finb auf bie ®eburtSftätte einer Königin ge*

ritztet. Söatb ift ringsum abgenagt bis an bie (Storniere. 3)er ÜDerfel

mirb aufgeflappt. Sie fd)lü>ft fjerOor, bie Königin beS XageS, fjä'lt fidj mit

ben Vorberbeinen auf ber £ifdjplatte unb jtctjt unter allgemeinem ^fnbel

ber Umfteljenben ben langen Hinterleib aus ber buntlen ftlaufe IjerauS.

©ein Ijer! $)ie Geburt einer Königin mufe gebüljrenb gefeiert merben.

„Widft boüV' fagt ber alljeit beforgte #affier, „bie Oumöfere ift

gewiß hungrig; id> ljole erft Jponig, fie ju füttern." Unb fie tjjt unb

'S fd)mecft ifn* gut. Sie ift lebenSfräftig. Sftun muß fie aber wieber an

bie ©arme. 3ur Sid?erl)eit wirb tyr ein Stiuf ©abe mit $onig ein«

getoadt, bamit fie nicr)t in Verlegenheit fommt, wenn im Saufe ber 9?ad)t

ber Slpfcetit tüieber rege werben follte. ©er fannS unS oerbenfen, wenn

mir nun baS WeburtSfeft unfrer ftreunbin in allen (£f>ren feierten. ÜJht

fo üiel Slufwanb ift wof)l nocf> feine 53ienenmutter unter ir>reti Pflegern

aufgenommen Worben. ©ir waren aber aud) alle einig, baS 3?otf, baS

biefe üftufterfonigin erhalte, müffe aud) ein luftiges unb ftarfcS, ein Üflufier*

oolf werben. Spät ober früfy, id) weif? es nid)t meljr recfyt, bettete id)

meinen Sd)ütjling baljeim auf ben Warmen Ofentritt unb am folgenben

borgen warb bie gufefcung nad) allen Regeln ber Äunft borgenommen.

Sie glüefte. 9tfäa)tig entwickelte fia) balb baS «ort. (Sin fröfjlia) Sieben

l)errfd)te ben ganzen Sommer in jenem Stocfe unb lefeteS ftrüfHaljr f>at

er bret Sdjwärme abgegeben. £>a fef>t ifjr'S! fjans».

^raflikamtf^es ©Helmte 901t Einern, brr |Jedj Ijatt*. @s war oor

einigen ^afjren. $)a fjolte td) in einem Sftad)barborfe ein bem Sdjwefel*

tobe üerfalteneS ftorbtwlf, um eS abzutrommeln unb in einen haften ju

logieren, 9?ad) ^(uft)Ören beS ftlugcS naljm id) ben äorb 00m Stanbe

nnb richtete tfm 511m ÜranSborte 51t. 3)ann trug in) i^n an jwei ge»

freusten Stäben am Diücfen nad) ^aufe. 3wei SKäbd^en bon 8 ^afjren

— ein eigenes unb baS beS ^ad^barS — begleiteten mid) unb oerrurjten

mir bic ^eit burd) tl;r munteres ©eplauber. ,,^elt, je^t fd)lafen bie
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$mletn fdjon?" fragte ba« @iue. „(Sö fd)etttt mir," antwortete id), ,,e«

feien nodj einige mad), wenigften« fyüve id} ein Cfofumm." $aum gefagt,

fiengen bie 3Ääbd)en laut ju jdjreien an: „(£« ha * mid) ein«!" „Unb

mid) aud)". ftd) befänftigte fic unb hieß fie, bic bidjt hinter mir gegangen

waren, ooran geben. @« mußten einige Söiendjen einen 9lu«gang au«

bem Äorbe gefunben fabelt, trofebem id) benfelben forgfättig bieueubicht

gefchloffen 31t fyaben glaubte. — Söäljrcnb id) nun weiter gieng, würbe

ba« ©efumm ftärter. Aber bie 'Dämmerung ift eingebrochen, ftarfc« Ab-

fliegen ift nidjt ju befürchten unb id) bin ja batb 51t .'paufe! Da« ®efumm
fommt immer uäljer an mein Qty, bie Lienen muffen auf meinem dürfen

Ijerumfpajieren. ftefet füt)le id), baß fic auf ben £>al« übergeben,

mache mid) auf ben elften <Stid) gefaßt, beiße bie gähne gufammeu unb

c« ift überftanben. Aber nun regnet e« nur fo brauf lo«!

3d) ftoße bie (Stäbe, an beneu ber ,,^mb" hängt, möglidjft weit nad)

rütfmärt«, bamit ber £orb frei in ber Suft I)änge unb nid)t mehr mit

meinem föücfen in $ontaft ftefje. Aber trofe biefer 2?orfid)t«maßreget

geht e« bod) eine sßjeile abmed)fe(ub fo: Grabbeln — (Stid), Grabbeln

— (Stich — ! Die Saft wirb fernerer unb fd)on fann ich W*>* nodj

ftar! gebüeft oorwärt« fommen. @nblich bin id) beim elften $au« be«

Dorfe« angelangt unb im (Salopp geht e« einem $lä|d)en ju, wo bie

Söürbe abgeftellt werben fann. föafdj wirb ber föotf autogen unb ge*

fdjüttett. Der Übelftanb ift rafdj befeitigt unb auf« neue geht e« an«

ßafttragen. @« muffen aber noch ^"»9« SMendjen am föoefe geblieben

fein. Da« Stechen geht nochmal« lo«. Sftoch wenige (Schritte oon meinem

£aufe entfernt, friedjt mir eine Söiene in« rechte Dfyx. (Sie macht Oer*

jweifelte Anftrengungen, immer weiter oorjubringen. Da laß ich i>e«

tforbe« tragenben (Stab unb — jerbrüde fie. @nb(id) angelangt, ftelle

id) ben ®orb auf bie $au«treppe unb atme auf, frol), ber quälenben

Saft lo« ju fein. Dann eile ich 8um Brunnen, um mir ben brennenben

$al« ju fühlen, ©lütfticherweife hatte mein 23art einen (Sdjufewatl für

ba« ®eftdjt gebilbet, fonft wären e« Wol)l ftatt ber »aar Dufcenb (Stiche

ein halbe« $mnbert geworben. — $i« jefet war alle« tragifch ; nun fommt

ba« ^omifchc. 3ttcine ftrau ift burd) ba« 9ttäbd)en vorbereitet Worben

unb will mir mit bem &td)tc bebilfltd) fein, ben Äorb ju oer|orgcn.

Der flaij oor beut .fcaufe würbe burd) ba« £id)t etwa« erhellt. $n
biefem Augenblitfe geht ein üttann mit einem beinahe weißen $unb

oorüber. Diefer muß oou einer Söiene bemerft unb geftochen worben fein.

Söinfelnb fährt er feinem $errn äWtfdjen bie ©eine unb mit bem Au«ruf

:

— in fübbeutfd)cr SDcunbart — „Sfla, wa« ift benn be«?" lag biefer

ber Sänge nach auf ber glüdlid)erweife blo« ftaubigen — (Straße, äöar

ba« nicht fomifd) nach bem STragifchen?
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3$ aber legte mid) umfonft fc^Cafen. 2)rei £age fonntc td) ben

,§alS nid)t mel)r bcroegen unb meine ftrau Ijatte am brüten £agc noü)

„^ngel" auszusieben : ftmferS fieiben! H. L.

glu$ htv §djroarmjett. @in fdjbner ©ommermorgen ift'S! fo er<

Hang einft bie (Stimme eines früf) ermatten ^mferg, unb — fein £>er5

mochte bavob ladjen.

93ei rötlid) bämmevnbem 2)?orgenglan$e ertönt aus molfenfreier ?ltmo»

fpfyäre ber üeb(idt) fd)metternbe Äefang ber £erd>e. $$om n.it^en ©albe

tjer erfdjallt ber flötenbe 3)?orgenruf einer 21nifcl. $e mein* bie ^Jactjt

beni fjeranbredjenben Xage meidjen muß, befto munterer wirb'ö in £>auS

unb $lur, in ^ctb unb $öalb. Unb mie bie ermadjenbe Königin beS

£ageS if;rc märmenben Straelen jum ^ienenljäusrtjen entfenbet, wirb'«

aud) ba immer lebenbiger. (SinS umS Rubere t)ufc^t i>om Söienenfnäuel

unb entfdjlüpft beut ftnftern $nnern. ^m SSkttlauf mit ieincSgtctdjen

mirb im lieblidjen 2ftorgenfonnenglan3 für bie „jungen" näbrenbeS

23rot ober buftenber SRettar gefammelt. 9?ad) pfeitfdjnellem .f)eimtranSport

unb 2luffpeid)erung in ber geräumigen <§peifefammer, tuirb ber fpenbcnbe

^lan oon neuem befwd)t, unb fo arbeitet baS fleißige SBieudjen ben

ganzen Sag.

2lber, maS giebt'S beim ba? — ilSor einem ©toefe lagert fidj bcifeitS

gebrängt eine £>anbooll Lienen; mitunter fielet man eine (Sammlerin mit

£>b'Sd)en über ben ftlumpen lunlaufen, um fid) gelegcntlid) an einem

bequemen ^läfccfyen an benfetben feftjmfcuen. £>ie Lienen mollen ein

ftcftdjen feiern, fie motten auSjieljen, fdjtoärmen. ^uftinftgemäß warten

fic, bis bie füttere $eit oorbei ift, um bann in ben marineren ü)iittagS*

ftunben um fo yompöfer auSsier/en ju tonnen.

92ad) erfolgter ©onnenmenbe ift 511 erwarten, baß burd) biefen

^orfdjtuarm eine SWaffe 2>olfS abgebe, unb bieS um fo meln\ ba fein

Vüftdjen fid) regt, ©eil feine leere Sßolmung mein- oorljanben, bie

^at)re«3eit fa)on giemlid) üorgerücft unb nid)t baran 511 benfen ift, t>ie*

^ulanbe große Sdnoärme preismürbig oerfaufen ju fönnen, falfutiere id):

„probieren gebt über ©tubicren!" 2US beSl;atb mittag« 1 Ufn- bie Lienen

fopfüber juni ftluglod) l)iuanSftür$en unb baS herausfliegen fein @nbe

nehmen mill, ftoße id) bie ftluglodjfdjieber um jirfa 2 cm näljer jufammen.

^Die ftolge btcfeS öeioaltafteS jeigt fid) unvcr$üglid). 911S ftd) nämlid;

ber 272 kg jdjmere ©djwarm angefefet unb altes rufjiger geworben, f)örc

irij ein eigentümliches ©efummfe hinten im (Sdjmarmfaften. $)er Unterfudj

fouftatiert 511 meinem <Sdn*ecfen jioifdjen f^eitfter unb £üre eine ganje

SUtaffe teils müber, teils aufgeregter Lienen.
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£>er Vorgang erflärt fid) folgenbermaßen: $urdj baS Näherbringen

ber ftlugtochfdjteber mürbe bie Öffnung beS fttugtodjeS für bie &d)twtrm<

Bienen ju Hein, fo baß ein Xeil berfelben nacfj hinten gebrängt würbe.

SDie Öffnung, mel($e burcfj baS ^inau^tuängen beS SerfdjlufjfeUeg ent*

ftanb, bicnte ben SBebrängten als ^affage, um in ben hintern £eü be3

Haftend NeißauS gu nehmen.

tiefer gemaltfame eingriff in ben $ais*$alt beS 33ien3 bemeiSt

beutlidj, baß bie Natur ber Lienen, befonberS beim ©chmärmen, ihren

freien Sauf haben miß. tiefer eine galt marnt mich oor unnötigem

hantieren in 3ufunft. ©uchen mir alfo nicht burd) ßünfteteicn bie

^onigfammter ju brängen. <Sie merben beffer gebeitjen unb un3 mehr

Nufcen bringen, menn mir im ©ienenftanbe nur ba8 au^eit Nötige öer*

rieten.* jMflroger.

Sabstotnj (Sutern). 2U$ eine (Seltenheit »erbient in ber „©ditoeis.

^ienenjeitung" ermähnt ju merben, baß beute, ben 19. Slpril, bereits ein

©djmarm gefallen ift, ber uad) meiner ©djafeung etma V/t kg miegen

mag. üttutterftoef ift in einem alten Iusernifdjen ©locfenforb, meldjer aber

über ben SBinter, toie je^t noch, fchüfcenb unb märmenb umhüllt mar.

Slnfcfjließenb bemerfe, baß feit einigen SÖodjen trofc großer £rocfen*

heit aiemlid) gute £radjt ift. ©o fieht man beifpielsmeife an ben fprießen*

ben ftnofpen ber Birnbäume fc^öne gtänjenbe $onigtröpfchen; ber £irfä>

bäum aber blüht nur noch uereinjelt. ©o fyätte alfo oben ermähnter

©chtoarm, fobalb ein leichter fliegen fällt, noa^ bie fdjönfte Äirf^baum»

blütentracht ju genießen. B. E.

* 2Bir b>ben bor 3e»t«" s3tynUc$e3 audj probiert. 2ßir oerengten aber bie

Jluglütfe, bamit bie Scbh>ärme fid) nid)t aUju ^odj anfefcten. SBenn man bie ^(ug<

lütfe toätyrenb bem @d)roarmau«3ug etroa« verengt, bauert ber 9tusjug langer. Sie

erftauageflogenen Sienen finb bann bereit* mübe, wenn bie regten nac&rücfen, unb

bie ganje @efettfd&aft legt fi* meift fdjneller unb in ber Stäbe an. 35 ie 9tet>.

CXXX)00CXX):xynaX>30O^
MMtmimiii -n-mm«««MimmMinnMH•«_•••

<x<§xi$Uri ans trotten ttn&j^nfown.
| j

Ötninuudjturrcin fitntcrlaaö, Sippen*

geU. 2tm 9torb= unb Oftfuge be« ©äntis,

ghriföen bem fd)on oft burd) Überfd)t»em«

mung tyeimgefudjten 5t^eintbatc unb bem

toeftlicb gelegenen, toetbereieben Xoggen«

bürg, beb;nt ftd) ba* bügeligc, im Sommer

feb> anmutige appenjeUerlanb au*. 2>er

roefttoärte oon ber Sitter gelegene Xeil

uibit ben tarnen .'pinterlanb unb beftettt

au« fiebe« Politiken ©emeinben, oon

benen .fcertfau bie befanntefte ift.

Um betreffe 5Bienen$ud)t intereffeivecfenb
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auf bie frö&ltcben Bergbewohner einju* ;

Wirten, würbe auf Änorbnung beS lanb» i

wirtfchaftlieben BereinS SlufjerrrhobenS in

Urnäfcb, ber an «real umfangretchften,

tote au$ gebtrgtgften ©emeinbe im Sanbe

hinter bet ©itter, ein BienenWärterturS

abgehalten.

tDie Starte unfereä oerebrten ÄurS«

(eiterS unb nunmehrigen diebattorS ber

fcbweijerifchen Bienenjeitung §r. 9t. ©ölbi i

in «ttftätten: „3br einen herein

grünben"! finb in Erfüllung gegangen.

63 Oergtng furje 3eit fo Würbe ein

folcber ins Seben gerufen. Stn ber fon»
|

ftituierenben Berfammlung — 23. Slu*

guft 1891 — liefen fta) fa)on 23 W\U
glieber emfcbreiben, beren 3«&l bid heute

auf 32 geftiegenift. 58i$3abre*f<&!u& 1892

famen folgenbe Xbemate jur Bebanblung:

b. sJlatur0efcbic6t(icb(d ber Biene.

b. Über ÄuSWinterung unb grubja^r«:

behanblung.

c. #erbftbebanblung unb (Einwinterung.

d. fforb« ober SRobiltmierei.

©ebübrenb tourbe aua) bie Brarte be.

rütffuttigt. Huf ©cbWellbrunnS luftigen

$öben, in einem neuen, fdjön angelegten

Bienenhaus, beobaa)teten bie BereinSmit*

glieber, Wie jtoei bewährte %mUx mit

mcifterbafter Muhe praftijierten. Sieben,

bei würben aua) oerfduebene Befdjlüffe

gefaxt unb aufgeführt, wie j. B. gemein:

famer Slnfauf oon ©erätfthaften unb mit

ber Slietfcbi « Breffe fyergefteQte 2Rittel»

Wänbe. -qodjftra^r.

itasmü. Hm 18. 9Kai 1892 oerfam*

melten fta) im ©auerbrunnenbabe 3U SRuS*

WOl oon fünfjig (Singelabenen fieben

Bienenfreunbe jur ©rünbung eines Ber»

ein8. %to$ fd)Waa)em Befua) unb ben

oielen Borurteilen, bie gegenüber ber

Btenenjucbt hierorts ejiftiertcn (unb teil«

weife nod? ejiftieren), würbe gleia) in

biefer erften Berfammlung ein Borftanb

gewählt, Statuten entworfen unb ber

Berein mit bem tarnen „Berein ber

Bienenfreunbe oon MuSWfcl unb Umge*
bung" getauft.

3n ber furjen 3eit oon l 1
/» 3<*b>en

Würben fieben BereinS* unb 20 BorftanbS*

Oerfammlungen abgehalten. 3)ie SWit«

glieberjahl hot fWj *n tiefer Seit gerabe

oerjebnfat&t, fo bajj ber Berein auf

6nbe 1892 fiebenjig orbentlicbe unb un«

terftüfcenbe SRitglieber jäblt. Unfere ©ia*

tuten unterfd>eiben nämlich jwiftben or*

bentHcben b. h« bienenhaltenben SRitglic»

bem unb unterftüfecnben SRitgliebern

b. b. folgen SKitgliebern, bie jWar feine

Bienen halten, aber unfern Beretn gleich»

Wohl bura? einen jährlichen Beitrag unter»

flüfeen.

Sie BereinSoerfammtungen würben

zahlreich befucbt unb ieWeilen bureh einen

Bortrag gefdjloffen.

3m legten 3ahre Würbe in b»er unter

ber funbigen fieitung be* $ern. 3- SRetter,

fiebrer in Bülaa) ein BienenWärtcrfurS

abgehalten, woran fidj 30 Bienenfreunbe

beteiligten unb jwar oier Xage im 2tyril

(25., 26., 27. unb 28.) unb §Wei Sage

im 3«I» (28. unb 29.), wobei bie Bor»

mittage für Theorie unb bie 9iaa)mittage

für praftifa)e ÄnWenbungen beftimmt

Waren. — 3>em §rn JturSleiter fei ^ie*

mit für feine 3Rühen nod)malS ber 3)anf

ausgebrochen.

$ie Berfammlung oom 24. Sloril Würbe

gemeinfam mit ber biefißen Bauernoer»

etnSfeftion gehalten unb ber erfte £eil

I beS BienenWärtcrfurfeS würbe oerbunben

mit einer Iteinen HuSftellung, beftehenb

in rohem unb oerarbeitetem BienenWachS,

§onig, Bienengerätfchaften , Bienenwoh-

nungen, Bienenliteratur :c.

Ilm ben SRitgliebern bie llnfoften ju

oerminbern, würben für jirfa %v. 400

(Geräte, Äunftwaben, ^oniggläfer jc. oom

Bereine in grö^ern Quantitäten belogen

unb ben 3Ritgliebern jum SlnfaufSoreife

abgegeben.

®leia) in ber jweiten BereinSoerfamm«

lung Würbe u. 21. bie Slnfcbaffung einer

|)onigetiquette befdiloffen, worauf ben

' öonigtäufern oom Vereine für ßehthcii

I

bcS unter biefer (Stiauette Oerfauften
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$omg$ garantiert toirb; in ber britten

Serfammlung traten hur bem Vereine

fcfiiretgerif<$er SBienenfreunbe al* $Üial<

oerein bei; ebenfo tourbe bon einer föätern

SBerfammlung ber beitritt gum lugerne*

rtfäen Äantonalberbanbe ertlärt.

911* 93eretn*inoentar tourbe u. 9t. ein

€>onnentoad)*f($melger angef$afft unb bie

2lnfdjaffung einer $ienentoage befdjloffen.

2öie Sie au« 9UT biefem erfefcen, toar

unfer Serein >eit feiner (Srünbung niajt

müfctg unb erftarfte fdjneü* unb idj toünfdje

ib> — toa* f. 3- Oerfiorbene Srä*

ftbent unfere« fantonalen JBerbanbe«,

#r. 2eb>er 33run, bem (ugernerifd}en 33er»

eine toünfdjte — : „möge er gebetyen unb,

fo oiel an i$m liegt, beitragen gur gor*

berung ber 2Botylfab>t unfere* Heimat«

fanton«". «.

$ienen!ttd|ttr*9frriit $lturt. 2>er im

3a$re 1891 oon 34 33ienenfreunben ge»

grflnbete »ienengüdjteroerein SRuri unb

Umgebung gäb^Iteam (Snbe be* 3afyre8 1892

44 SRitgtieber. Saut angebahnter Stati»

ftil b^aben 35 SÄttglieber (neun Beriete

fielen nodj au«) 247 Sölfer au«« unb

298 eingewintert. Sei ber feurigen

fdjtoadjen 6d?tt>armluft geigte ftd) nur

eine 93erme$rung oon 51. S3on biefen

247 Söllern toaren 187 in ftaften (mei*

ften* 3<*er* un^ 9ief>erfoftem) unterge*

bradjt. 2>ie$onigernte betrug 2482 9Jfunb,

burdhf^ntttti^ Oer 95ort 10,06 U. «Der

(grtrag eine* Solle« variiert üon 0—42 ff.

infolge falter 3Binbe toar bie grübjatyr**

ernte fbär(id). Sie ©ommeremte geigte

im Gebiete be* Serein* gang merltoürbige

Unterbliebe. 3m allgemeinen gehört ba*

3a$r 1892 für bie Sienengüdjter be*

ftreiamte* gu ben mittelmäßigen. Vivat

sequens! S. JRfillrr.

3n ber 2)ireftion*fi$ung toom 25. 9tbril tourben bie befonbern Aufgaben be*

$aOiUon* ber SWUdjtoirtfdjaft brägifiert. Diefer SaotUon toirb ber »eoötterung in*«

befonbere bie mannigfaltige Sertoertung ber SKildjprobufte ad ocolos bemonftricren

unb e* toirb bafür geforgt fein, baß man fid) über bie oerfd)iebenartige Sertocrtung

ber Ääfe grünbltd) Hat* erb>Ien lann. fträulein Gfrüter, bie betonte Setterin ber

Äodjfurfe, ift für bie nötige 9tu*funft*erteilung in »u*ft<$t genommen. — tDie Jrage

toegen be* toeifjen ftefttoein* ift ebenfalls gelöft unb e* ftnb au« ben beften Sagen

52,600 fitter Saüaus beftellt. fcurd) (Sinräumung oerfdjiebener ^aoitlon* an 2Bein»

bau reüräfentterenbe GJefenfdjaften ift aua) bafür geforgt, bafe bie 33efudjer ber 9lu**

fteUung ni<$t blo* bie ©ttquetten lefen, fonbern bie au*geftellten ©eine auf i^re

<prei*toürbigfeit prüfen lönnen. - &ür bie «udfteHung an Ninboiefc, für toeldje ber

9lnmelbung*tertnin mit 1. 3»ai abläuft, ftnb aufjerorbentlicb; gasreiche «nmelbungen

eingelaufen unb bie nottoenbige ©idjtung toirb nod? mannen ©djtoet&tropfen loften.
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"güereinsanjetgen.
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III TO
fn$ Aiiiilkllitinü'lunute Ijat bit gLnnwl&ffrijl für gIMething 7

— Lienen — uerlängtrt und auf den 1» Jjtali angefeilt.

$aflflaub, $)räftbent iier fadjarupye.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Jkrgan),

liefert ftet« gutfäliejjenbe

Snt/alt: »/« V« 1 2 3 4 5 10 kg.

Ver ©tü(f : 8 10 20 30 35 40 45 50 60
Sei grö&ern ^ügen 10°/o Sabott, öreitljftüge iluglodjrdjitbtr & 15 9ty per

etüd, fotoie alle anbern Slrtifel biUigft. (3)

<£-DnibofcfO(t i(t ju uc rftanfni 200 kg Srfjfcn&erfjomfl.

ttlrltauBftrllnmi {Uudjatfl 188"

gialmßation doji 9Jienenfleräff^aften
unb

.ttlcllfrldimieiliunnreii

t>on

& 3t«g. tjulier,
^

9)ietttttenftetteii,

&t. pürier».
Pari» 1889 Silbtrnt Ätfbaille

(rtnpfc&le fämtlicbe für bie -Biene njucfct nötigen, mit Öarrtntie verfertigten ©eräte:

^DbeAfunnsmelTcr, TieiniflUtiastneircr, ürMcn, 3anaen. einfache unb bettelte,

j^or&meflYr, -fconiflfpateri, ittaaditnardjineti, UPaDiMit'iinintur. Juttertröcic Gatter-

ffflfdien, 5»eifffftäfia, ^eftäu&er, dürften, SdKeier, ^aMtrdiufifjan&rdiulK, Stfifeti-

bfriitöfdjincn u. »c. ^rfjniancitfcbern, fo lange Vorrat

3gT~ 5nliHfn ttlifbcrurrhäufmi llnüatt. ^fcO (45)
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liefert

BUtiio (Metti, ßteueitjüdjter,

Ät. Steffin — ffiencro — bei Socarno.

3rif ifrr Srndttng
firftuAfci«

Xäniflin

cSifiiiiaruif uon

7» JÜCo

Sifimirnu aon

1 «Üo
8tfi«ärn» oo«

IV» «U.

*c #r~ *r,
HRärj 8. — 18. — 25. —
Atril 8. — 16. — 24. —
1.— 15. üHai . 7. 50 15. — 22. —

16.— 31. „
1— 15. Sunt .

7. 50 14, - 21. -
7. — 13. 50 20. - 26. -

16.—30. „ . 6. 50 13. - 18. - 25.

1.-15. 3uU . 6. — 12. — 17. — 24. —
16. — 81. „ .

1.— 15. Auguft
5. 50 11. - 15. 50 23. —
5. — 10. — 14. — 20. —

16.—31. „ .

1.—15. September .

5. — 9. 50 13. - 20. -
4. 50 9. - 12. — 18. —

16.—30. 4. — 8. 50 12. - 13. 60
1.—15. Dftober 4. — 8. - 11. — 13. 50
16-31. „ 4. - 8. — 11. 50 15. —

Betfanbt toon Äömginnen unb 6cb>ärmen per $oft franfo.

3ebe auf ber Steife öerunglücfte unb fofort jurüdgefanbte Königin toirb gratis

unb umgeb^enb erfefct. Steinzeit ber 9taffe unb Xranäport h>irb garantiert. 3u$t
nac§ AugtoabJ. — SBei bebeutenben »efteUungen 5, 10, 15 unb 20 % Rabatt, 3k*
3atylung burdb, 9ta$na$n« ober ^oftmanbat. — Prompte unb gctPilJVnljattc Sebienung.

NB. gebe begrünbete Sefd&tperbe h)irb fteta berücffta)tigt unb fofort ertebigt.

! ! Elnn Bittet %tx wcrliidjcri ! ! (41)

s?

2)en geehrten SBtenenjüd&tem bringe bie ftabrifation von iUcnc.i

uiüljiuuuKii, flautllons für Lienen« unb @artenan(agen, öon ben jtec*

HctM'tv'tt bis ju ben einfadjften formen, fohne für Anfertigung oon

jttlabenraljMwn, taJabentrngern, ^abenhnedjten ic. in freunblid>e (£r*

innerung. 3ur Serftdjerung genauer, foliber unb gefctymadEPoHer Aug»
fü^rung ber Arbeiten neben gute 3€U0n*ffc jur Serfügung.

$(äne ftnb in allen Arten unb ©röjjen jur (Einfielt bereit. Doppel«
loanbige ©ins unb 3h>eibeuten

(
$Bürli*3efer, finb ftetS vorrätig, gür

^aoillon toünfä)e vorherige Angabe ber ©rbfce unb Bauart.

ftür baS big anbjn unerwartet grofie Zutrauen banfeub,

3Cid?net mit §od)ac$tung (18)

|üf. ftifama, in gtaübnimt, gantott §t. ^Ballen.
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(ßröjjfps £ap
in

unb (54)

itiuiiijliiiriilrii.

^rrisnonrant gratis un& franko.

^olinnii $aiutiatitt,

Spmglrr unb fampiß

,

fldufm «. Albte Manien (3üridj).

Unterjeidjneter öerfertigt feit 3^"" *Ö Spejialitäten alle in fein ftad) ein»

fälagenben

unb emt>fic^It fid) für beren 9tbnal?me beften«, al* i*>tf) fcuöc riiinfrfiinc m . lüonucn-
unb I>auipfioO(f|5fdjmcrjcr, "Kaudjapparalf

,
^oiiigftc&i' unb --ftrflTcf nad> jebem

©eroidjt, 3futtt'r<ipparatc für Jtorb unb Saften, and? nadj ©iafe, ^xfiroa nutridjfer tc :c.

prompte unb billige Sebicnung juficbernb, 3cid?net (73)

3. -An&crmnti ©jwtgter, finar (Ät ßug.)

(Oprunlität tfiirhi Oclu-v»

bon (Sinbeuten bis 3um ^abiüon in fauberer unb jolicer Stußfubrung liefert bie

§iennt|ttjrcmcrri von (ßiigcit JUcber,
(14) (Erlern (X&urgau).

liefere idb ftarf, folib, gan$ aufl (rifen inroenbig

mit ftarfer Spinbel unb Sctyroingrab nadj neufter

einfacher unb fdmell jerlegbarer Monftruftion

aud? al* tlrrrcnurrlTc benufebar ä 40 gr.

mit (Onrnntic. (85)

(Dttd §auter, (ßtmatingen, (ifjurgau).

ioni^difeudeiinafdiinen & l)ORUjfre||e[

liefert nadf ben auerfannt beften unb uorjüglicbften Sbftemen, ju äufjerft billigen

greifen (76)

AUuo ^iUtjjtfr, Spengfenneifter, $r*mgarten.
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©berkrainn: JUpen^ienen
eigener 3urt]t liefert;

©riginalöödte, 7* *>»$
8
/i ausgebaut, gr. 12. 25;

„ »/» M« tooir „ „ 18. 25;
©ieflagerftodie mit 17 ausgebauten SBaben, beutfa^eS SRormatmajj, fetyr

rei<$, ftr. 20;

«teflagerpotk, babifö SereinSmafj, 14 3läb>d&en, gr. 20;
§djujorm mit gutbefrudjteter Äönigin, reines ä3tenengeh>idjt 1 Äilo, fratvfo ;vr. 10

3)ann ftöniginnen, Anleger, ^äfjmnjennälker unb ©rnnsnörtkipen naa? be--

Kebiger 2Babenja$l in jebem abgeänberten SRafje ju ben biQigften greifen bei ©a=
rantie lebenber 3lnfunft. (18)

Äönigin mit Srtefoofi ift franfo nur gegen »oHe SBorauSbejab;fang. Sei Seftel«

lung 50o/
0«nja§Iung erbeten. ©pejielle ^reiSleiften überallhin gratis unb franlo.

JajjatUt Sftjltr, 23tenensücf)ter, "SSiflatttt, Oberfram.

f

tawtt mumm
»erfenbet Untcrjeidjneter, mit ©arantie gü'ttflidjer Slnfunft an ber ^oft* ober $)abn =

ftation, atteS franfo.

^ajroarnrtüAtifle {öriginafftödU in 3Robilbau 15 »ürli^efer V» Siäb.m^en, auSge*

baut a §r. 22, baS (Sinfadjfte jum Ginlogieren, ferner

$rtflinafnöt&er, 2—3 8(f>toärme gebenb, */s bis ooll ausgebaut, k ftr. 18—20.
#djn»ä«ne, 1 Ätfo ©etoiajt, im SRai k $r. 12, 3uni gr. 11.

Königinnen im 2Rai gr. 6, Quni £r. 5. (40)
Um frübjeitige Aufträge bittenb, empfiehlt ft$ fcöflidjft

$4j* (BabUv-lßeUv, Söienenjü^ter, ÜHenjtknt (Slargau).

*infolge GrfieHung eine« größeren ^aöillon bin iaj im Satte, bie öon
mir feit 1889 benüfcte, no$ fe^r gut erhaltene

15 geilte, §tti-|eta gijptem
fnoffftilfig 3u Verläufen. 2tnfragen ftnb balbigft erbeten an

ftoteiuht gfciljelm, Sienenaüd&ter,

(83) (On Ißtnen, Ät. ©cb>^.
^

Der chasse-abei lies -Bienenflucht
ift ein Keiner @egenftanb, mit beffen §Ufe man bie £onign>aben bem 6todfe ent*

nehmen fann, oljite Sänfte«! a« eraeugen ofuu' $ti$e iu erhalten. (88)

vtx §iüth 1 ix. 25 Cts.

„ „ 9ul?etii> 12 „
„ „ ©roß 120 „

Ch. Paschoud, 13 rue du Stand, Genf.
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%x# xx# xlf
4-^ j*LA,

au« reinem »ienenmad»«, mit öoraüglitf/em ®epräge, tüelfad; prämiert, liefert

I. ganj bünne, für #omg!afta)en, ba« Kilo $r. 6. 50,

II. bünne, :>r ben #onigraum, ba* Äüo Jr. 5,

1H. bide, für ben »ruttaum, ba« äilo frr. 5. (49)

.äeritfjeii jum »efeftigen ber Äunfttoaben an bie Stammen, 20 <£t«. per ©tüd.

»Itborf, Uri, ©ajtoeij. §ttfgro<*rt, ^fng.

in allen Sorten, rob ober toerjinnt, liefert (50)

P- gtf, Spengler, $lutitern-§firtil|.

CUasse-abailles-#tenenflua)t ä 50 6t«.

Siclandefsßüjiwajuifiteei&äanlliüaßenfaörift
von

f. Sntieli tn Harburg (JLargau)

liefert nun biefe« toie lefrte« 3abr unter gleiten Sebingungen

auf« getoiffen^aftefte.

iiuii^uiaben
itn»ad}s, bide unb büm

^unialprdatournitt franko.

au« garantiert reinem "Sieiieimxidjs, bidfe unb bünne, k ftr. 5.

(31)

™ fiicneniuoljnmtgtn —
Soppelbeuten in ÜntM-gtUtv- > \{<btv(t)fttm fe^r folib unb eradt finb

jum »ejuge vorrätig bei (87)

05. &Uarttmr0-|Utef, ^avbttr^.

(ffet UPrete tn ?Cfter 1891,

für 2üac$« unb §onig, febr «. ^ gearbeitet, liefern in jtoei öröjjen, 91r. 1 für
50 bi« 100 * . \ — tfr. 2 für r» bi« 50 Sölfer,

wenn gehriinfdjt mit Stuleitutfl. (84)
JUedjtjeitiae iöefteHuna unb Angabe ber s

JJoft= ober öa^nftation ift ertoünfdjt.

(Bffit. <5mu,.„.u[fifr, Jöicneiijür^tcr, IMfers, Sit. Xutfxn.
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^ I. pxtis an ttt tiHtnWtyn g^gßeUung tu fUnenburg 1887. fr

3trtücmfd)c ßinteiu
(Erfic intfc ältefte 3»*t unb ffy^ort

(fccbrittcr (Eippä, Stenenjüditer, in gcllmjatW, Steffin,

SJeftfcer ber Sienenftänbe oon ^rofeffor SR o n a fei.

Seit rfee 8rntfttng.
JUnigin.

|

%
ein BIM

ÄiU.

t£r. 8. — «*. %x.

„ 7. 50 15! — ii 22. — H
„ 7. 50 it 14. — n 20. 50

7. - >t 13. — n 19. —
„ 6. 50 12. —

ti 17. 50 ii

,i 6. — n 11. —
ii 16. — n —

„ 5. 50 II 10. — ii 14. 50 /» - —
„ 5. - II 9. 50 n 13. 50 ii

II °« II 9. — ii 12. 50 „

„ 4. 50 II 8. 50 ii 11. 50 ii

„ 4. - II 6. — ii
Ii). 50 ,, 13.-

» 4. - II 8. — ii 10. 50 „ 13.-
ti 4. — II 8. - ii 11. — „ 14. -

Itiärj nnb «pril .

1.— 15. 3Bai . .

16.—31. „ . .

1.—15. Sunt . .

16.—30. „ . .

1.— 15. 3uli . .

16.—31. i, • .

1.—15. «uguft .

16.—31. i, . .

1.— 15. September
16.-30.
1.— 15. Dftober .

16.—31. ,i •

wirb grati* erfefct. ©ejablung obiger greife famt XranSportfoften erfolgt bureb,

$oftna($na$me. (Sjafte Äbniginju^t mit SluSwabl ber träftigften SBölfer. (Sine

Senbung oon 10 Königinnen ober S$toärmen geniest 5°/° ^Rabatt, eine fol<$e oon
20 geniest 10°/o, eine foldjc »on 50 Königinnen 15°,'o unb eine Senbung üon
100 Königinnen ober Sdjtoärmen geniest 20°/o Rabatt. 3m ftrüj&ling Werben lanbeS*

übliche Stötfe (SRobilbau) oolfrei$ unb mit 92ab,rung3oorrat für einige SBocfyen ju
$r. 30 unb barüber, je naa) bem ©ehn^t, oerfauft. Unfere ftirma ift im etbgenöffi»

ft$en #anbeläregtfter eingetragen.

üöir bitten bei öeftellung um feb,r genaue Angabe ber treffe.

(82) einjige 9taa?folger be$ ^rofeffor ißona,
in ^efftnjon«, Steffin.

6 faltig (3 auf 3). gürktrtjftrm, teiltoeife betootynt getoefen; entb>It nachweisbar
nur gejunbe Sölfer, mit 3"»t&<"$' «" beften 3uftanbe, paffenb in einen £errf<$aftä;

garten ift wegen (Jrfteßen eines großem SJienenftanbeS billigft ju oertaufen. (89)

3* «utrt, maltet^

aus reinem ccfjfcn S<S)n>ciiexbienenma<f)s, mit ber neuen Äietfdje^reffe b,ergefteUt,

liefert per kg a gr. 5. 3Son 5 kg an Preisermäßigung, trauten unnötig.

feines $iencntoaf|$ wirb an 3a&lung3ftatt gu feiern greife angenommen unb
bin aueb, ftetsfort Käufer oon folgern.

3u geneigtem 3ufprudb. empfiehlt ftd^ työflicbjt

|8. $erf*g, Pflrfjöhcr^it- uttf> ftnuftuinbcufabrik,

(32) Uidunbndj (Kt. Sujern).
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'almfUfiött tttt6 JjLa$tt

m allen jur gMeneipdit nötigen

JHaffyhtett uni ©eriitfdjaftett
öon (77)

§. Srfiecrcr, itleferllniinl, Jleunfcirdi, (At. $(fiaffllau|en).

tnr'auft je nad) 3ett unb Öen>id)t jum

I in fliutiee b. Sickenhofen.

<ws nnr garantiert reinem fcftmtftj, ^iieneuitxidjs, birfe unb bünne, tnitber 9(ietfd)c*

treffe (für öürft=39ruttoaben) ober mit bem amerifanifebem iöatyoer! ^ergefteUt,

je nad) SBunfd) bed 33efteUer8, liefere per Äilo 511 #x. 5.

SReineä fc^roeij. $ienenn>arf}5, fotoie alte $taften taufe ftetöfort 31t ben böc^ften

greifen gegen bar ober oerarbeite fold)eä biüigft 31t Äunfthmben.
3u geneigtem 3«farud? empfiehlt ftd) beftenä (79)

^cn^Crr, Öienensütfjter unb ßwtfttoabenfahifant,
(78) Q5a«tÄ (ftanton 6t. ©allen).

Neuheiten in Honiggläser und Etiquetts
hingt in überrafdjenb grofjer MuStoab,! mein neuefter reid) ittuftr. ^SreiSfourant,

h>eld)en td) frei an jedermann oerfenbe. ®leid)fa[[$ emofeble *rdjaugefä|fe für
2lu*ftrUnnartt, (5lo*0lodten, ii<\u6vflafd)tn in oradjtooUen SRuftern* (80)

Thie, SBerufMMenenjüdjter, Wolfenbüttel (öraunfd)»).

Die fdjönften, ooltfommenften unb naturgetreuefteu Äunftmaben finb bic

Königin-^aßen
(gefefcHd) gefaxt)

ans flarantiert reinem ^iciiemuadjs. Stift. 1000 — ©arantte für Steiufjeit.

öiUigfte Sejug^gueUe.

Iwte'ftfr Iüöd|0au6löfj4|iparat, (g. it JJatent)
mit nnb oljne ^orrirfjtnnfl jum ^onigansfaflTen. »efter, binigfter unb ooU(om<
menfter 2(oparat, n>eld)er ejriftiert; jiebt aud) aus ben äücßert SBaben fätntfidjcs

^a<^5 6i5 auf Den fetten ^teß a«n.t rein ans. ^ddifle ginfadibetf nnb Saußer*
Reit. Sämtfidie bienenwirtMiaftndje @el>r«ndj$-3lrtiRer.

internationale Jadjaudfteßung ^ari$ 1891. bödjfte 2lu$3eid)nung.

9ieu ißuftricrte s
}kei3lifte gartte unb franfo. (81)

^ermann trüber in 23atb3fjttt, <$aben>.
gabrif oon SOadjStoaaren, Äunfttoaben unb bienentoirtfa)afti. ©Regalitäten.

^trnrn>ud)t-(f tablilTeinrnt.
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auS reinem inlänbtfdjen SötenentoadjS, prima Dualität, für £onig= nnb ©rutraum,
öon gröfjern Sienengüdjftern unb Vereinen beftens empfohlen, tterfenbe baS flilo gu

ftr. 5. ©röfjere ©ejüge Preisermäßigung. Sin ftetSfort ffäufer »on reinem Bienen«
h>aa)S, aua) roirb foUöeS an 3a^lungSftatt angenommen.

Jttkrtkcttojt, f rtjjer unb Dtrfnttbt
rämtlidjrr nir $&ncit(itdft nötigen

^UeneugerafRaffen.
@8 empfiehlt ffa) befteus

^Utgufi $entmann, #itntnflMmi min gunflumbenfabrik,
(10) Pfilfiin0*it I». glitttfrtljtir.

13

Don

Ulbert gfiujf in Mtii bei pntaftiir
empfiehlt ftaj ben Smfern unb ©icnenfreunben auf« befte jur Sieferung

ber betoä^rten äfften

OripaHlärntljner Lienen.
*|iretS beS DriginalftodeS ab Station 2)t>nbarb Jr. 20. Wadjnabme.

©ei größern SBcjügen getoäbre entfprea)euben SRabatt. SSollftänbige

©arantie für gute Slnfunft ber Störte auf ben Gnbftationen im 3n=

unb SluSlanb.

anfällig vjerunglüdEte ©törfe loerben bei uingeb>nber SieHamation

fofort erfefct. ©enaue «ejeidjnung ber gen>ünfrf»ten ©ab> ober poft*

ftation ift unerft&lidb.

Sufofge perfönlidjen ©infaufeS in bem probuftionSIanbe fitbere

ftreng reeUfte ©ebienung 3U. Beginn ber Lieferung anfangs 9tyvÜ.

(C) ^öflic^ft tet^net

£lb*vt £itdji, gijujjarl>.

ßrftt 3lu'*eidnuin;ien

an t>en MuSftcßuiKiiit »n

AnbrrfiNsai 1888

mit

W*r 1891

NB. Xte SSertnittfuna von 2> > -„
Stödten Hai. tiafTf s „ . ^ , , - - _w

irnl> ItS auT ©eilet« a»S .. . ~..7.

fjir.tärcn Gkünfen fiftiert.

4<ü«au : CijaUjeira-Ältikon
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Sie 33iencnfd)rcinerci
öon

Rl ftüftflf, öicnenjü^ter auf ®fäg, üJenfim, ätg. @t ®a«en,
liefert auf fefte »eftettung bi:i:

#onig-5rtjlruÖrnnardjincn, für alle ffiabengröfeeu paffenb, geräufe^loö gebenb unb
folib (mit ober ebne gufegeftell).

ÜBnrijsprrlTcn öon (Stfen.

gJoljnungeit, ©tn?eIkfl|Utt unb fOrljrbtuteR (^aöiüon) na<$ allen ootfommcnbeit

3Rafeen, einfach unb boppelttmnbig.

fertige JJaljmttjcn aller SMmenftonen.
•Uähmrficntiolj bon fiinbenbola, beliebige riefe unb breite, iu}er&ctupt alte möglichen

in ber »ienenjuc^t »orfommenben ©eröte. ®cnaue SWafjangabe ober STOufter,

fotoie Stngabe ber näcb,ftgetegenen (rifenbabnftatton ift ertöünföt.

e* empfieb.lt fi<^ beften* (l)

SSM. Äür)n», «enfen, St. ©aßen.

raubet unb foH* gearbeitet
malt »/« «/t 1 2 2 1

/* 3 4 5 10 kg
per ©tücf 8 10 18 28 30 35 40 45 75 (St«,

per 50 Stücf 8 9 15 25 27 30 35 40 68 „
empfiehlt (20)

tyif. ©troft, Slec^waarenfabrif, füllten, ^argau.

er

Soeben erfc^ietten

:

Sine äenieinmftänMtdje, rci(f)iD*uftrifrtc 3(nleitum3 für

rationelle gtenettfudjt*
£)erau8a,ea,eben vom ^

3mf ettieretit be$ SlmteS ßitjettt.

$xei$ fr. t —

SPeitcKuncjen finb 51t vierten an (43)

im. §mtytt, ?rlf|)ljonlieowter

in $uf*vn.
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Trainer, auf »erlangen awS) litntfäe, liefere franlo, mit (Garantie für gute Sienen
unb gute «ntunft toie folgt: (Sut 3 $funb fernere <$4niärme, im 3Hai $r 17, 3um
ftr. 16, 3uli unb »uguft ftr. 12. <Mjn»arme »cn 1 unb 2 «funb werben naa)
obiger Eingabe beregnet. Königinnen im 3Hai gr. 6, im Suni gr. 5. 50, 3uli
ttugufl ^r. 5.

$öfli<$fi empfiehlt ft($ (63)
Siblin gen (5tt. 6<$affb>ufen). frifbr. jjttfiiUr, %tenen$üd)ter.

(Yrti\n «.
(babifct, SRafc) bowel*

IPII, SHta» SHOW .St's'iÄ
^nrhi^rftrr & ÖlflltbaUrn,

3of. #cefcetle, medj. $icncufd)rcmerei
(66) in gtylfityfim (ftt. @<baffbaufen).

3)afelbft finb bie <S<$n>eij. "Sicnenjeitnngen 1886 — 87 — 88 — 89 — 90
- 91 - 92 unb bie .Stfiweij. $ien«ifreunö* 1889 - 90 - 91 - 92 für fr. «0
ju »erlaufen.

j,... —;v—

(flefebTi^ gffrfjübl)

au* gebärteten »aWeftreifen t>on 10 1
/, cm »reit«

unb bi$ 70 cm Sänge, mit angefallen »led)ränbern, genau gearbeitet, gegen

^eucbtigteit unb SIbnagung BoUfommen nuberftanbdfä$ig, »erbient cntfd)teben

Soraug »or folgen au? SBlee^, $olj, Era^t ;c. (67)

»rei* pro 9Keter 70 »fg. ab t>ier, von 10 3Reter an franfo. Söieber»er-

fäufer unb »ereine Rabatt.

QXcbevt $ttt? Sötcncntüirtfc^aft, Bcbnilj in (Saufen.

n
1

»ei Unterzeichneten ift fortroäbrenb t>on bem t>ortetIr)aft anerfannten inötfrfjen,

garantiert edjten ^to^rjuAcr, geeignet gur »ienenfütterung, ju baben. $er «er*

fanbt gefa)iebt in beliebigen Cuantitäten ju biaigften £age«preiien gegen SRadmabme
be« betrage« ab 3üri(b. (68)

&mt!!tamt*3fier$ & <£o., 3^4-

3. Äitkrmatt, spfler, ßaar,
liefert (74)

engftfdje $(ßiuannfpit^en
.mit $U«$l unb $r«tt.r*, 10 m b>db. treibenb, jum greife fcon gr. 6. 80.
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Soeben erftfyien:

lMI)lil)ttl| ilijb. ©irnrnjtiriitQbetrirb.

I. 1 ©ICttettaiuJjtSflora, ÜHit rieten QUuftrat. ftr. 1. CO

$. $. gauerlönöeu & CoM SoiltniEiitsliudjIjaiiiliiiiß,

(Sine billige C

tauft

(90)

(ftefenuaben)

§oblev, fieser, ©Ijal, et. ©aßen.

3ff£3

Miinffillirt
j 1

mit ber fUetfitje - treffe b^rgeftellt, au* eigenem 2)ieuenh>acty*, fabrijiert »erlauft

»er kl. 5 gr. (91)

§djndler, $iencn$iid)tcr, felsberg, bei (£l)iu\

liefert gntr<l)U«ß(it*e gonifthrfTcl ritt* Öiidjren
^n^alt 50 kg. mit 2 Sieif ftarfe, per ©tücf gr. «. —

2 „

2 M

2 „

1 „

2 „

1 „

1 „

1 „

^ ff n f/ ff /f ^ *

Siefe (^efäfce tyaben panb^aben ober auf Verlangen 1 SJügcf

öon obigen Ueffeln für gr. 20. — > Rabatt bei einmaliflera geiug. (92)

^retsfifte ü6er ^ü^ren uui> ale)e fieQe $r. 4 pro 1893 £ett* 171.

NB SJttte um genaue Angabe ber $a$it* unb ^oftftation.

50

25
25
20
20
15

127«
10

II

„ 3. 50
„ 3. 10

„ 2. (30

„ 2. 50

„ 1. 80

üei älfrnatyme

Jfu wrßaufen: e

(73) lürid; gUtttgi, fcljrttt, in <?rt*wtjl (Sit. 33cm).
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nad) djemifd&en Untcrfudjungen ber §<vttn ^ßrof. Seifert, ^Jrof. SRoffel,

§ofrat Dr. Jrefeniu«, fkof. Dr. Kämmerer |ri» Irrftlbe 3u*tr, ia r 1 rtj r n Vit

ßirnrn ins Jrn^t* ml »lätcnföftt« fantmeU, empfiehlt al«

fcoUftärtbtgett ittib bitttflert <$rfa*j für Jyitttcrljomfl

l>r. W. .foUcmu*, §djroet?er gruttjtjudierfabrik.

(44) $tit 6 3al>rtn ß*ße»s 6*tt»ä|rt.

Anfragen um Stttefte unb Beugniffe üon ^mfern, »hiftern unb greifen

an ben ©eneraltoertreter (ffifürg gtdpfffr In §Üridj«

ober an bie Sepofüaire: Aurun : fing, Stfyljani unb iWföor-SifGrnmüim;

g**it: ^tarf <$aaf unb <B. £tuclf<ni; #ifl: 0b. |?arfinann, Stpothefer;

*3urn>arf : ®*0r. $är unb <£. H. i&ibmcr ;
(f-mbrnt^: 3>*<6er

; <£l0ft

:

xoiiMtLu SpilTer; C^eliöou: Stamm- SdjtuiÖ ; VirltrrlttitHrn : "SJcrufiarb

-vmiMrfiin; $t. (Ortllcn : Sc^attcr & go., Baumgartner & $rr-
joßrnburtjrrr : (Sattfr. «Äüpfer; (föettf: gft. <|«rcrq & ga. ; Cujertt:
3. Äntifet unb 2Ugg; £iri)trnftrtQ : tlU'ifr-^ninuor ; gtöUthett:

Üfanf ^fn^lcr; Strwfcatrl: fl. Zimmermann; Oalotlntrn: «Aanfmann-
.J&n&er; UtUtttrrtlju* : £\\Qenbw $. £trtn*m, Söttroe 3fr*ntib; J?d)«flf-

iwuftn: §. §d>win; SMbts h gugeuoben. (H 994 Z)

et| ffc—rir-tss »HM

U>4)

fidjer toirfenbeS Littel jur 5Berut)igung ber Lienen unb
jum 'ccfuiu gegen Sienenftiü). Stacht anbere ©djufc*

mittel, hüe 3Rarfen, 6ct)leier, £anbfcb/ ub,e unb pfeifen

entbehrlich. *Preis per fttacon #r. 1. 50, SBieber«

»erlaufer erhalten 25% ^Rabatt bei Abnahme tton

toemgftenS 10 ©iücf.

(Tlimiml-O nrlinl
6C0fn 3auIblut "ad> Wert, fo«

v >i »jimim'v, mi>iM tüic aüc an^€rn in t>cr ^ienenjuct)t

Oermenbbaren djemiföen ^roburte.

Eiplom an brr fcirti rnro it t fitjof tl titjrn ^ueftrllnag 1889, fem.

guter,

dinn. iatioratorium in jSrcmgartlti fgUrgatt).

mit pntfnticrtein, luftötdjtem JJerfdjluß oljnc Uerlötung, bie befte , einfacbjte unb
bidigfte SUerpadung für^onig, flufftge unb putoerförmige ©ubftanjen, finb ju begießen

^reiS per ©tücf 10 16 22 40 50 unb 100 St*.

Sn^alt an §oniggenndjt Vio, V» 1 2,5 5 10 Äilo. (70)

Stuf SJeftelliKig audj Siiidjien beliebigen 3nt)altS mit bem gleiten Serfdjfuij.

atltborf, Uri, 6cö>eia. |# %, §tepmrt, Ingenieur.

(DcjtmatiMpi für fiieiun^udifec
offerieren ju billigten greifen

(55) ^ort/arb-^onns
,

3laa3fofg(?r, Gifenbanbtung, ^ug.
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Jktii nnb Diplome Knjnn 1890. ßern 1889.

3, Silter, |Kleferfchmiei
grumten, ft. §*n>8j. «»>

Fabrikation oon ßinttUQfratfdjafteii.
Cmpfebje fämt(trf?e für bie ©ienenjudjt nötigen, mit (Garantie verfertigten

©eräte: $cfjf<iib<rntarcf)tn<?n, äujjerft folib unb praftifd) lonftrutert, |C6öecfcfungs-

«ie(Ter, getoöbnltdje unb neue $orm (mit feinem Schnitt), 3teiniaunflsmeflT** unb

^rä&en, fangen, lange unb rürjere, prattifäe Jovm (gut bronciert), Aotbmettet,
boppelteunb einfa^e, 3Uu4maf<|iittii, 3utterflef$irre, ^cllefftäfig, £<fjfeUt u. f.w

-^». pnefreru^rkättfeiu fd)«*«** Rabatt. •«*

pe pdjBiunrcn- mit) CiiiuftiunLienfabrih

toon

gmnaim graglr'* gityiif m Sjfffta, flnrgau

(üermate $trmattft tfragile ),

empfiehlt fidb, ben $Henenjüd)teru aucb, btefeS 3a^r jur Lieferung fron

&xm]hxtabet\>
au« nur garantiert reinem unb n>oblriea)enbem 2Jienenn>a($$ bergeftellt,

für Statt» unb §ontgraum,

per gtila $v. 5. —

.

GJrojje ^Preisermäßigung für bie lit. 3iienenjüd)tert»ereine bei CngroS-
»eaügen.

ÖJut gereinigted 33ienenh?ad)S wirb ju ^öt^ftem greife an 3ablung§?
ftatt angenommen refp. nad) ^unfd) s

/5 on ©ett>ia}t Stunftroaben üerab*

abfolgt.

lüafchttiütn jum »efeftigeu ber Saben, per ©tücf 20 CtS.

$inerfennung3fd)reiben au* aüen ©egenben ber ©d}roeij, SeutfdManbS
unb granfreid)3 über bie Sorjüglidjfeit unfereS gabrifate*.

prompte unb forgfältige tiebietiung.

NB. Sei ieber SJefteßung finb bie Simenftoneu ber SBaben (§öbe unb
»reite), refp. baS ©ttftem genau au bejeiajnen. (42

>

etüd per 90 CiS. CS empfiehlt fid? befien« (57)

|J. SDljetUr, gug.

SBeranttoortlidje Siebaltion: 9t. Öblbi-Öraun, Sebjer in SUtftätten (6t. ©aßen),

fteflamationen ieber SCrt ftnb an bie Stebaftion au rid)ten.

Srudf unb ©jpebition fron £. 9i. Sauerlänber & Comp, in Xarau.
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tonet i

©rgan tor |ifaMjeri|tyen fachte ffir gitttfitjurij!.

§erau8gegeben toom

tfrfdjeint monatlid) l— i»/a SSogen ftatt. AbonnententSpreii fite Utidjtmitiilieber öeS tierau*,ieb«ifö>fn

SereinS Jr. 4. — . 98 werten nur 3abr?3a(-Dnnctnente angenommen. Dieselben ftrtb gu abrefftren an bie

SRebattion, Aerrn Jeprer @ö(bi«9raun in Stltflfitten (*t. @t. ®aflen). — fjür ben iönc^naniel in Stern*

mtfficii -ei fi. il. äauerlfinber & <£omp. in Borau. — (Rnrüdun.ixMcbühreii für bie Vetitjeile ober

beren (Raum in itt8., iät baS ttuftlanb 30 6tS. ©orauflbeja&luna. — ©riefe unb ©elber franco

it. «f., XVI. Mirfl. JV*. 6, 3tmt 1893.

3nfjaft: — Über Slmetfcnfäure im $onig, oon Dr. 91. öon Planta, (gortfefcung.)

3tt?ei Slnmerfungen gum legten Sa^rgang, öon SRüfjli. — 3nr grage bet SBottSfiärfe, toon

gonberegger. — Slbftreifen ober SIbHopfen ber Lienen »on ben SBrutloaben, öon

gret?enmutb\ — «Rentabilität ber Öienenjuty, bon 9t SBid^fcC- — Styiftiföcr üRonat««

beriet. — SMencnfalenber. — $raWfd)er Hatgeber. — ÄuS «ereinen unb Äantonen.

— ^rototoa ber SBorftanbSfifcung »om 27. 2l|mt 1893. — ©d^h>etserifc^e Ianbtoirt=

fd?aftlid)e SluSftellung. — Slnjeigen.

93on Dr. Stbolf o. Planta.

II. Stammt bie Imeifenfaure im flonig aus bem Cuftraume bes

Stomes ober nidji?

Um biefe bifftjUe #rage ju beantworten, mußte gunädjft burd) birefte

3$erjudje feftgefteUt »»erben, „ob überhaupt oerbünnte ^ucferlöfungen

im gefdjloffenen 9taume aus einer $meifenfäure*?ltmofpljäre

fäljtg ftnb, Stmeifenfäure aufzunehmen unb f eftju^alten?"

2öie tonnte man ba3 beftimmen?

@3 tourben ju biefem 3toecfe jtoei gleid) große ®taSgtocfen aufge*

ftettt, bie luftbidjt auf (SlaäteUer »aßten. %n ber ©Io<fe Ä befanb fidj

auf bem ©laStefler eine <3d)ate mit 250 cem einer .ßucferlöfung (SRof)t*

Sucfer) oon ^eftarfonftftenj. darüber eine ©ajale mit 50 cem Shneifen«

fäure oom foe^ifi^en ©etotdjt 1,160 (22% ber Offiginen). 3Me GUode

mürbe luftbidjt aufgefegt unb fetfjä Jage unb Sflädjte fo belaffen. ©benfo

machte id) e£ mit ©torfe B — nur fyatte fie eine fonjentriertere ^uder«

löfung. Sttadj fed)S Jagen rodjen beim Öffnen bie ©foefenräume ftarf

nad) Slmeifenfäure ; beibe 3ucferIÖfungen reagierten fofort unb audj naef)

jtoitff (Stunben ©te^en an ber Suft ftarf fauer.
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©er ©eftillation auSgefefet, reagierte jcbeS ©eftiüat in ber Vorlage

ebenfalls ftarf feiner, wie ber über beftiüierten «meifenfäure unb rebujierte

©ilbernitrat. — ©ieS tonnte nur Slmeifenfäure fein. (Sine ^ucfer« refp.

#oniglöfung oon geringer (Sfleftar*) unb aucfy größerer Sonfiftenj (bidj*

terer $onig oor bem ^überfein) oermag fomtf in gefd&loffenem Raunte

unb bei reidjlidjem Vorräte flüffiger Slmeifenfäure folct)c nadj bem Skr*

bunften in ben Suftraum aus biefem aufzufangen unb $u behalten.

©aS ift fotoeit gut! ©ie ftel?t eS nun im Söienenftocfe? ©er Suftraum

ift einer ftarfen Söetoegung unb SJerbünnung burd> atm. Suft oon außen

Ijer auSgefefct (feine ruhige Luftmaffe); bie Cueüe ber Stmeifenfäure ift

fein Xeller mit Vorrat, fonbern ein, fidj freiließ forttoäfyrenb erneuernber

SWieberfdfjlag Oon feinen ®ifttröpfd)en aus bem SSienenftadjel, ben bie*

felben im ganjen ©toefe batb toiüfürlid), balb unmillfürlia) abgeben. —
©iefeS ift bie oerbunftenbe Slmeifenfäurequelle ! — ftreilidj nierjt ftarf! —
SBetoeiS für beren ©djtoädje ift, baß eS mir nidjt gelungen ift, mit be*

ftittiertem Söaffer angefeuchtetes ßacfmuSpapier, baS idj bem Zutritt ber

Lienen oerfdjloß burdj ©in^ängen in einen fleinen ©rafjtfäfig, fict) beut»

lidj rot färben ju fetyen, toeldjeS bod) ber ftall fein müßte bei Slntoefem

fjeit einer namhaften üftenge oon Slmeifcnfäure. — ©er Seifig bing

mitten im $olfe.

©amit begnügte idj midj inbeS nidjt, fonbern fucr)tc einen $uftanb

l>erbei$ufüf>ren, ber bem ^oniggeftt^äft im ©toefe gleidjfommen follte. —
©er obige Säfig mürbe gum ©inftellen einer fleinen ©a>lc mit Sudev*

löfung oon Sfteftarfonfiftenj benutzt unb toäbrenb inerjclm Sagen mitten

in ein ftarfeS 5?olf gelängt. .£>err Scfyrer Sramer in $luntern battc bic

<$efälligfeit, biefe $erfudt)e mit ebenfooiet ®efa}icf als 9(uSbauer burdfou*

führen. STCadj »ierje^ntägiger (Simoirfung ber &tft im ©toefe auf bic

ßucferlöfung (mobei man ©orge trug, biefelbe nidjt eintroefnen ju laffen

burdj 3u f
a

fc
*on bcftilliertem ©äffer) reagierte bie ftlüffigfeit in ber fleinen

Ääfigfdjale ftarf fauer, unb bei ber ©eftillation ließ fid} in ber Vorlage

unjmeibeutig mittelft ©ilbernitrat Slmeifenfäure nadjtoeifen.

©aß ber (Steinalt berfelben nidjt größer ift, bafür fjabe bie ®rünbc

oben angegeben, unb baß ber ©ernd) beS ©tocfeS toeit mebr oermuten

läßt, mag aueb oon anberen flüdjtiger riccfyenben ©toffen berrüljren, bie

unbefannt, aber ntcr)t Slmeifenfäure finb. 9lud) ift bie 9iafe mafyrfdjein*

lid) ein oiel feinere« üieagenS als unfere djemtfdjen ©ubftanjen.

Sftefume: ©er Anteil, ben bie 5lmeifenfäure beS Luftraumes an ber

3ufammenfefeung beS $onigS t)at, fd)eint jcbenfatls ein oerfdjhnnbenb

fleiner. ©ans anberS aber mad)t ftä) beren ©tellung als Sfntifeptifum,

als ©eSinfaienS für ben üöienenftocf. — ©a ift fie ganj unbesablbar!
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Söenn man meift, bafj ^rofeffor (Srtenmeoer in üttüridjen eine Sötcvprobe,

bie in Dotter ©Sprung fidf> befanb, imftanbe mar, burdj ßufafc cinci* ©V«*
Don f^djft oerbünnter Sfmeifenfäurelöfung, fofort in ber $äfyrung ftitt ju

fteüen, fo barf man fidj nidjt munbern, menn eine työdfyft oerbünnte

ftmeifenfäure*Wtmof»ljärc be8 SöienenftodeS oottftänbig genügt, iljre &uf»

gäbe gu löfen, ol>ne oerberbtiefy anf bie Söeroo^ner unb beren ^ßrobufte

einaumirfen. $>ie 2ttmofpf)ä're muß au« Imgienifdjen ©rünben fo Oer*

bünnt fein.

3=n neuefter 3e^ *)at S. Sidjtenttjäter biefem ®egenftanbe meljr 2luf*

merffamfeit gefdfyenft (fiefye Sidjftäbter Söienenjeitung 37. SBanberoerfamm-

lung ber beutfd)*öfterrei<$ifd)en Sienenmirte ju iöubapeft 1892 unb

©tyoeis. Sötenenjeitung 9?r. 12, 1892).

Jneljer gehören nun aud) eine SReiffe müfyfamer, aettraubenber 3lr»

beiten, bie idfj in ®emeinfd)aft mit §errn $aftor SdjÖnfelb in £entf3>e(

(nunmehr Siegmfe) gemeinfdjafttidj ausführte, mobei er ben amftifdjen,

id) ben djemtfdjen Jett beforgte.

SBaS mottten mir? — ©ntfdjetben „ob 9lmeifenfäure burd) ben

§>onig aus bem Suftraume be§ ©tocfeS aufgenommen merbe ober

«idjt? £>ie beiben 2ftöglidjfeiten ftanben fiefj nun gegenüber: 3JfüttenIjof

unb Sufträum. — $err ©djbnfelb führte biefe 23erfudje mit tabettofer

©efdjicfttdjfeit aus. — @r fagt brieflidj:

f
,$dj bilbete ein 23erfudij§ootf, ba$ bie ooße ^reifjeit ^atte, auszufliegen,

aber bennod) ntct)t ausflog unb bie gereidjte 3u<f erlöfung olf o audj

nidjt mit Sölumenneftar ober polten oermifdjen fonnte. @S ift

nämlidj ermiefen, baß junge Lienen in ben erften 14 Xageu nidjt auf STradjt

fliegen. $dj fudjte baljer baS 25erfudjSoolf nur aus fötalen Lienen fyer*

aufteilen. Cfine teere SSolmung mürbe mit einer Söruttafel, einer Königin

im $äftg unb mit teeren SBadjStafetn, in beren einer ftd) etroaS ßuefer*

töfung befanb, auf einen neuen <Stanb in meinem (harten gefegt. 9lun

nafjm id) in ber ftugveid^ften ©tunbe beS XageS unter ^nmenbung bieten

9taud(jeS, bamit bie auf ben SBruttafeln ctma befinbtidjen alten Lienen

fdjon l>ier teilmeife entroeidjen, aus aefyn ftarfen Golfern bie Söruttafetn

tjerauS unb fegte bie auf benfetben befinblidjcn jungen Lienen in bie

neue Söoljnung ju einem mächtigen SSolfe jufammen. 3Me Xljüre ber

neuen SBoIjnung unb baS Qrlugtod) blieb offen, fo bajj jebe 33iene, bie

fdjon einmal ausgeflogen mar, am erften ober bod) ameiten -tage bie

Söo^nung oerliefe unb in ifjre alte jurücfteljrte. 3SaS am 3rceiten Jage

oon SSienen in ber neuen jurürfblieb, ein ftarfeS Stfolf nod), mar nodj

nie ausgeflogen unb trug audj in ben erften art)t 2agcn fein Verlangen

nad) einem SluSfluge, maS noc^ gan$ befonberS baburd^ begünftigt mürbe,
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baß e£ faft immerfort regnete. Sftad) ad)t Xagen f^attc baS Votf baS

gemünfdjte 9Jfoterial geliefert, ba eS fetyr gefüttert mürbe.

Hud) ber fdjärffte Äritifer roirb gegen bie toüftänbtg naturgemäße

®eminnung !eine (Sinmenbungen machen fönnen. — 9lad) Verlauf oon

fieben Stögen mürben bie eingetragenen Röntge (3ucferlöfungen), fomie

ber 3filt*erSU(*er/ Jur Verbunftung im $)oppe!fäfig ffingeljängt, einge*

fammett, fofort in Orlafdjen gebracht unb ocrfiegelt, um jebeS Verbunden

oon SBaffer ober SBerflüdjtigen fron 2lmetfenfäure ju f)inbern. $)ie Qudcv-

löfung, tt?cldr)c jum Verfüttern biente, beftanb aus 66 Xcilen ftudtv unb

33 Seilen SBaffer (500 gr ßuefer unb 250 gr Söaffer). Verfüttert

mürben 4 kg bom 27. $uni bis 4. ^uli."

©omeit ©cfjönfelb.

laffe nun ben c^emij^en Xeil folgen.

Nidjt geringe ©djmierigfeiten oeranlaßte bie fteftfteüung einer ge»

eigneten ättetfmbeäur quantitativen Veftimmung ber ^tmetfenfäur e.

$2it bem Sluffudjen einer folgen Ijat man fidj nodj fet>r ipärlidj befetjäftigt.

9lad) oerfdjiebenen Verfugen mit (fjemifc^ reiner Slmeifenfäure, entfd)ieb

id) mid) für bie titrimetrifdde 2ttetr;obe mtttclft Vio SftaSmalbarutlöfung

unb ^enolptytalin als ftnbifator. $dj »erfuhr folgenbermaßen

:

3<e 100 gr beS t>on ben SBienen in bie SBabenjeUen eingelegten

3ucferf>onigS mürben in bem gleiten ®cmtd>t beftillierten SfitofferS faft

gelbst, in einem Äolben, mit ®üf)trof>r berfefyen, gefodjt unb bie ent*

meidjenben ^robufte in ber Vorlage gefammett. $>ie $>eftirtation mürbe

folange fortgefefct, bis 100 cem ftlüffigleit ftd) in ber Vorlage ge*

fammelt Ratten. ^Diefe mürbe mit Natronlauge fdjmadj alfalifdj gemalt,

um bie ftmeifenfäure ju binben, $ur Ürocfne eingebampft, um flüchtige

ätfjertfdje Öle, toetdje in feinem Sftaturtyonig fehlen, ju verflüchtigen, bann

im 3öaffer gelöst, mit ©djmefelfäure fcf/mad) angefä'uert, um bie Hmeifen*

fäure mieber in Ofretljeit ju fefcen unb bann in einem ßölbdjen mit meitem

9tot)re unb £ugel bei guter Slbfüljlung bis auf V» abbeftilliert. DtefeS

£)eftillat mußte nun bie Slmeifenfäure enthalten, ©ie mürbe mit Vio SftaS*

matbarotlöfung titriert nnb bie Slblefung notiert. — Der Umfchlag ber

^arbe mar ein fet)r fdjarfer. Um \\d) nun 511 uerficfyern, baß eS and}

mirrlid) 2lmeifenfäure fei, mürbe mit ©rfnoefelfäure neutralifiert, reip. ber

Varot ausgefüllt, fo lange noch Nieberfcfytag entftanb, baS Varntfalj ab*

filtriert unb baS ftittrat mit ©ilbernitrat geprüft, ©ar Stmeifenfäure

oorhanben, fo erhielt ich beim fdjroachen (Erwärmen unb ©tet)enlaffen

Trübung unb SluSfdjeiben oon ©Uber. — ®enau gleich »erfuhr id) bei

arten ^>ontgjucferproben, um eine gleite 33afiS beS Vergleiches ju ^aben;

benn auf baS Vergleichen im Verhalten ber groben fam eS mefentlidj an.
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fttafdje A enthielt bie föohrjuderlöfung, mit welcher bic Sienen ge*

füttert worben waren. $>a fic felbft feine Slmeifenfäure enthalten fonnte

unb and} in feinem Sontaft mit Lienen geraten fear, mußte ftc frei oon

Stoteifenfäure fein. 33ei fjtafd^c B mit ßuderhonig aus gelten, bie jur

Raffte oon ben Lienen gefüllt waren, unb bei f$la fd^c C. bte 3"<fcrf)ontg

aus 7* gefüllten 3eflen enthielt, fonnte idj, wahrfdjeinlich wegen ju großer

^erbüunung bei bem geringen Cuantum oon nur 100 gr ©ubftanj, baS

ber fceftiuation auSgefefct mürbe, feine Sfmeifenfäure mit Söeftimmtheit naa>

weifen, ©anj anberS bagegen »erhielt eS fid) bei bem ^nbatte Oon ganj

gefüllten unb oerbedelten ßellen in fttafdje D. Jpier fonnte — wegen

größerer Konzentration — auch in 100 gr ©ubfiang nicht nur qualitativ,

fonbern aud) quantitativ bte Stmeifenfäure im SDeftillate nachgewiefen

werben, ©ie betrug für 100 gr ©ubftanj 0,0046 gr. $>a biefe Slmeifen*

fäure nicht oon außen ftammen fonnte, inbem bie 93ienen nicr)t auSge*

flogen waren unb bie oerfütterte gucferlöfung frei oon Slmeifenfäure war,

mußte fie notgebrungen oon ben Lienen herftammen. 2öie? gebenfe ich

fpäter nadjäuweifen. — &8 war nun oon ftntereffe, aud) baS Verhalten

beS SftaturfyontgS für unoerbecfelte, wie aud) für oerbeefette ßeüengu

prüfen. — $>err fiefjrer Sramer hatte bie ®efälligfeit, mir ba3 benötigte

2ttatertal &u liefern. Sfad) t)ier fonnte td) aus obigen ©rünben in ben

unoerbeefetten getten nicht mit (Sicherheit Stmeifenfäure nachmeifen, wäh*

renb biefetbe in oerbetfelten quantitatio nachweisbar war unb für 100 gr

0,0041 gr 3lmeifenfäure Betrug. — Nebenbei jeigten fid) aud) fixe (alfo

nidt)t flüchtige) (Säuren neben ber Stmeifenfäure, mit beren (Stubium id>

noa^ oefc^äftigt bin. wenbe mich S«m ©bluffe ber britten unb lefcten

frage ju:

III. Wirb bte Imeifenfänre bem flouig non außen im ttcktar ptgefüfjrt?

£ie Antwort auf biefe ftrage fann ia) in folgenbem ßwiegefpräch

geben

:

@inft fam eine 93iene jum Sfteftar unb frug ihn: „©ajaffft bu bie

Slmeifenfäure in meinen $onig?"

darauf antwortete ber Sfteftar: mir nicht ein, ber ewige

(Schnüffler in unferem Qaufyatte, ber Planta, bat gefagt, baß fein SReftar,

Wenn er frifd) fei, eine «Säure enthalte — alfo auch feine Slmeifenfäure."

„Unb ich," antwortete bie Siene, „ich e§ fityt* *>a$ m™ id
?

alle Stmeifenfäure in meinem ganjen §>aufe jufammenfehre oom ©iebel

big jum Keller, ich n°3> ^™9C — Ia"9c nid^t genug gufammenbringe,

um ben £onig ju befriebigen, unb was meinen ©tftftacfjel mit feiner

«meifenfäure betrifft, fo fteefe ich tfa Keber in ben $al8 ber Räuber-
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banbe uon SWenfcljeu, al$ in ben unfdjulbigen £onig. SBofyer fommt bcnn

nun aber bie Slmeifenfäure, jage mir, bitte, Stteftar?"

£er 9?eftar teerte fidj unwillig um unb fagte: „$)aS weifc id) nid^tl

— fudje bu in beiner eigenen 9torftafd)e, ba wirft bu ifyn woljl in einer

verborgenen (Ecfe finben." — 2>ie 93iene flog baoon unb ber üteftar

t)atte reüjt!

^mi JJttmcrftmtcjeu mm lefefcn Jahrgang.

I. 3 U Seite 174.

m Sdjluffc feinet ausgezeichneten Referates über ©erfümgS

SSafyrfyeit unb £>id)tung oeröffentließt §r. Gramer einen Qwfyu

plan a über bie (Sntmicftung eines SdjwarmeS unb fteüt bann

folgenbe Stufgäbe für einen ßucfytolan b: „ftd) Witt burd) ein

brutluftigeS Äraineroolf, ba8 icfy entweiSle, aus Stoff oon einem

^onigftocf Königinnen erjiefyeu laffen. $d) ge^e an biefe Aufgabe, wenn

bie ftriUjiafu-Sernte jur Steige gef>t — alfo Üttitte $uni u. f. w. 2)ie

befte Söfung fott in ber 2)Zainummer erfdjeinen."

Seit 20 ^afyren betreibe id) jeben Sommer etwas befonbere ©eifel»

jud>t unb er^ie^e bie meiften Königinnen erft nadj ber Jpaufcttradjt
;

id)

war bafjer fef>r gefpannt barauf, was nun bei foüiet Sljeorie SfteueS

fyerauSfommen fann.

^e^men wir bie 2ttainummer 5ur £)anb, fo finben wir auf Seite 174

unb 175 wirftidj einen .ßudijtplan b, aber aud) eine offenbar ber Ant-

wort juliebe abgeäuberte Stufgabe.

Süfo Schwarme im $uli — ba« ift be£ Rubels $ern.

2ßeun aud) für bie moberne SBienenzudjt mit tf>rem ©abenuorrat

unb iftrer .ßuefertanne ba£ alte Spridjwort: „ein 33iencnfd)Warm im $ulr

ift toert ein f^ebcrfput)t" Ijöfyer angeftimmt werben mujj, fo möchte idj

benn bod) bezweifeln, ob baS Abwarten oon Schwärmen ein empfef>len$«

werter ^Jcg $ur Köntgtn3udjt fei.

3ft mau bcnn fo abfolut fidjer, biefe Spätfdjwävme ridfjtig 5U er*

Ratten? $c*) fllflube eö faum, bie Lienen Ijaben fo gut ifyre Saunen wie

sperren ber Sdjöpfung. iöteibt ber Sdfjwarm aus, fo werben bie fyüzn

aufgebtifeu unb bie 3Dtüf)e war umfonft; tommt er unb gebt glcid) auf

Reifen, wa£ ja aud) mögtidj ift, fo wirb ber Ärger nod) größer fein.

• »
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ferner, wenn man aus gleich alter 33rut geilen nachgehen läfjt,

fo werben fehr wahrfcheinlich fdtjon beim erften S>chwarm jmei ober brei

Königinnen mitfliegen, bie bann herausliefen finb, wenn fie ntcr)t nufetoS

geopfert werben follen. Die überflüffigen 3ellen enthalten nun alle

reife SBeifel, welche bem ^ufefeenben unter ben ^änben ausfchlüpfen ; fie

finb be^alb nicht mehr fo bequem oerwenbbar nrie bie feftgefdt)lofferten.

9(u8 biefen ©rünben ift es wohl oiel vorteilhafter, ftatt auf «Schwärme

ju paffen, ben fidjeren 2ßeg einjufdtjlagen unb bie gebetfeiten 2£ßei|eljellen

51t oerwenben, inbem man entweber fo otete 5tbtegerc^en madt)t, als man

Königinnen miß, ober aber, inbem man Die (Stanboölfer, bie umgeweifelt

werben follen, herbeisieht unb benfelben gleich bie gebedfetten Söeifel»

jellen jum Ausbrüten einfefct

Die gweite üttethobe ift einfadt), leicht burchführbar unb erforbert

nicht befonberS otel ©efäicf, fonbern nur ein richtig fonftruierteS 95ienen*

hauS mit gut oerteilten Fluglöchern.

Sobalb bie gellen gefdjloffen finb, aljo bie (Sigentümlichfeit beS er*

jiehenben (StocfeS ntdt)t mehr oon @influ§ auf bie merbenbe Königin fein

fann, fdmeibet man fie au$ unb oerteilt fie; jebeS SBoff, baS man um*

wetfett, erhält womöglich beven jmci, weil es oorfommen fann, bafc auch

bie fdjönfte gelle eine untaugliche Üftabe einfchlte-ßt. Der 3uchtftocf be*

hält fein SSolf, feine SBaben unb ebenfalls jmei gelten; ein paar befon*

bere 3udhtfäfttein für SReferoeföniginnen genügen auch f"r einen gröfjern

Stanb. Die um biefe 3eit entftehenbe SBrutpaufe t)at für bie umge*

weifelten ^ölfer (einen Nachteil, fie wirb burdt) bie oermehrte (Sierlage ber

jungen Königin mehr als erfefet.

Leiber wirb aber ber r)or)e SÖ3ert einer richtigen f^lugtochoerteilung

bei ber Anlage oon Söienenhäufern oiel ju wenig gewürbigt; e£ laffen

in biefer Söe5tet)ung gar oiele unfern* fchwei^erifchen ^aoillona $u wünfdjen

übrig. Stach ber fonft fo treffliche fchwetjerifche Sßienenoater lägt uns

hier im Stiche. Die jroeite Auflage lehrt auf (Seite 144 gerabe^u baS

©egenteil oon bem auf (Seite 114 Angeratenen, unb bie brauchbare ©üjje

auf Seite 114 ber erften Auflage hat c inei' weniger empfehlenswerten

weichen muffen (II. Stuft., pag. 144).

$cber ^aoiüon unb jebeS Bienenhaus aber, in beffen fächern man

bie Königin nidf/t fo gut nachäiehen fann wie in ber (Sinbeute, ift fehler*

haft, weil bie befonbere Königinjucht SJebürfniS wirb, um mißglücfenbe

ftille 33eweife*lungen ber SBölfer 51t tarieren. (So empfehlenswert nämlich

bie befonbere Königinnenjucht auch faß fie boer) nicht jum SöebürfniS

Werben, benn bamit gelangen wir ^u einem iöienei^uchtSbetrieb, ber nicht

mehr allgemein einführbar ift. ufifilt.

v///*— •
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§nx frage kx Hoti&ftaxU

S liegt im $uge ocr Stli ' auf i
eoem Gebiet baS £>ö*hfte $u er*

ftreben, etwas SlußerorbentlicheS *,u erreichen, überall Settern $u

bauen, bie bis in ben ipimmel ragen füllten. DiefeS (Streben

hat auch unfere ^mfer ergriffen unb baS alljährliche ®emälbe

oon ben Stiftungen unfererSeobachtungSoölfer, burdj bte cjrap^tfc^e

Darftellung, mclche £>err Äraincr in fo ausgezeichneter 3Beife burchführt,

fpornt un§ $u neuer Jljätigfeit an.

Slnno 84 galt eine SageSleiftung ton 2 kg per $>olf als fehr an<

erfennenSioert, in ben folgenben fahren würben ton 3, 4, 5 kg be*

ridjtet unb balb toirb nur noch baS ein beobachtungStoerteS 5?olf fein,

baS 10 kg Tageseinnahme aufeuioeifen f)at. 28ar vor fahren baS ein

$ra$tt>olf mit 50 kg Nettooorfchlag, fo raubte uns lefcteS ftabr $>crr

SRöthliSberger auf £)od)gratr) oollftänbig unfere 3ufriebenheit mit unfern

Gollern, inbem er fogar oon 109 kg Nettoertrag berichtete.

@ine ©o^nung mit CO fiiter £>oblraum gehörte oor toenig fahren

51t ben liefen, #eute ift fie ein ßtrerg, inbem man fold;e oon 100 bis

130 filtern als Norm aufftelit unb loirflid) bin ich auch im $efifce einiger

fotct)cr £>onighäuSd>en, in bie ich, mich beinahe oerbergen fönnte.

Durdj alle SBcrict)te binburch 3ieljt ftch bie Schlußfolgerung, je

größer ein 3?olf ift, befto größer muß auch feine fieiftungSfäfngfeit fein

unb jtoar fteigert fid) biefe in progreffioer 3Betfe. ?llfo ift bciS $iel

jebeS ftmferS, baß jebeS 2?olf toenigftenS eine SSolmung oon 90—100
Aitern befefce, 10er eS aber nidjt foiueit bringt, ift ein Stümper. Cb*

looljl ich großen Golfern baS 2öort rebe, fo möchte id) biefen begriff je

nach ben Htmattfcrjen Stferhättniffen eines OrtcS in oerfdjicbener Steife

interpretiert miffen. Die ^rariS belehrt uns, baß (Gebiete loie Sippen*

jetl unb Poggenburg in Quantität niemals rioalifieren tonnen mit bem

fdjioetj. 3Jfittellanb ober $ura, benn »oenn es auch iepcg Orrühiatjr bonigt

unb oft feljv reidjlidj, fo nimmt ber Segen meiftenS ein ungeahnt rafdjeS

(£nbe, lange beöor ein $olf feine 2£olmung, fein ,§auS mit .'paus*

hiilterinnen unb ftelbarbeitcrn befefet hat. Die ftolge baton ift bie, baß

baS SBolf tu ber trachtlofen £eit flvoß toirb, bann eben auch oiel genießt

unb bis jur (Simointcrung feine Vorräte beinahe auf Null bringt.

£batfaa> ift aud), baß nur baS $o!f oiel £>onigoorräte fammeln

fann, baS über eine große ftaty ftlugbienen oerfügt, $n allen bodjge*

legenen ©egeitben aber tritt ber Oeling ntetft erft fehr fpät ein unb
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finb ©djnee unb f^roft regelmäßige (Srfdjemungen bis jroette Wülfte

9Kai. ©S tft beShalb gerabe ^iei* Diel bie größere &unfr, bie Völfer

bur^ulen^en als ju überrointern. Jpat eS ber ftmfer barauf abgefefjen,

recf>t große Völfer ju erjtehen, bie feine 15—20 große SBürfi^efer*

roaben befefcen, fo ift ber Rollen», $onig* unb ©afferbebarf ein enormer,

unb toenn bann bie Königin nebft Volf bem ©tnfeu beS QmferS Srolge

teiften , fo feigen ftd} bie Vienen gelungen, bei jebent Sföetter auSju*

fliegen unb get)en bann ju taufenben ihrem Verberben entgegen.

Der Sien geht ftatt üor», rücfroärts, ja fogar feinem Untergang

entgegen burd) bie ^aulbrut.

liefen gefährlichen 3luöfid^ten au« bem Sßege ju gehen, gibt eS

roohl fein anbereS üttittel, als nach bem «Sprüchlein: MS3cfc^cibenr)cit tft

eine gier," 51t hobeln.

Vefdjeiben barf man uns n>or)l nennen, roenn mir ein Volf, baS

10—12 ®ürti'3efer Vrutroaben befefet, als große« Volf [tarieren unb

eS oeranlaffen, SBeifelaellen anjulegen unb $u beftiften.

3ft bann ber ©runbftein 5U einem neuen ©taate gelegt, fo mag

bie Erweiterung je nad) ben öfonomifd)en 3Sevr)äUniffcn beS VotfeS unb

ber ®unft ber ©itterung ein langfamereS ober fcfjnellereS Xtmpo an«

fotogen.

«uf biefe Jöeife erregen roir Dreierlei: Xrttt plöfclich $aupttrad)t

ein, fo hoben mir öerhaltniSmäßig oiele fttugbienen, bie bie geöffneten

§onigräume rafch anzufüllen im ©tanbe finb, mährenbbem baS große

Volf feine $auptfraft auf Veforgung ber Vrut ju lenfen t)at ßroeitenS

tritt in ber £ätigfeit beS VolfeS gar fein ©tiüftanb ein buref; baS

©chmärmen. (ES mirb, menn biefeS felbft in bie $aupttracht fällt, bis

in bie lefcte Viertelftunbe tüchtig gearbeitet unb nach bisherigen Ve*

obachtungen ift ein ©chtoarm mit Sttutterftocf leiftungSfähiger unter

normalen Verhältniffen als ein ungenanntes Volf. drittens hat man

auf leiste ©cife eine natürliche Verjüngung ber Königin erhielt unb

fann früher ober fpater im |>erbft ftuSlefe fyalttn, bie erafter ausfällt,

als roenn feine Völferoermehruug ftattgefunben f)at. 3ft ber ©ommer

honigreich, fo mirb ber Vorteil biefer VetriebSmethobc um fo beutlicher;

ift baS ©egenteil ber ftall, fo fann man burdj Vereinigung ben ©au

erneuern, ftöniginauSlefe halten, roaS bie HuSficr/ten auf baS fommenbe

$a1)x nicht terfflimmert.

9ßun, rote fteht es mit ber 3fahreSrechnuug ? $ch [teile meine

©ünfdje nicht höh*r > 10 kg burchfehnittlicher Nettoertrag pro über-

winterteS Volf. ©iue folche ©rnte ift aber beinahe erreichbar ans einer



$onigetage mit 12 Homgrä'bmd)en ; bann ftetjt \a nod) eine jtoeite ©tage

$ur Verfügung, foltten bic §onigqueflen reid>ti$ fliegen.

$ergleid)e nun bie Rapporte uon (Station ©ienadjt 86—90. Ob*

gleidj ber <Stanb ben SNorb- unb ©ftnrinben ooUftänbig auSgefefet mar

nnb baS ©eobadjtungsoott nie übet 13 9ftä't}mdjen befefcte, fo markierte

e$ mit feinen Seiftungen immer in ben borberfien &teif>en unb trofebem

überragte baS SöeobafyungStoott bie übrigen be$ (StanbeS nid)t in auf»

faßenber ©eife, (Seit Sflooember 90 luer in SWefttau mit nodfj fdjmierigern

fltmatifdjen SBerfjä'ltniffen fämpfenb, muf? icfy erft re^t biefe 3ttetf)obe

ausbeuten unb fjabc bie ®enugtfyuung, in beiben ^afnen su 100°/o

<S$n)ärmen nod? eine befdjeibene ^onigernte gemalt 31t fyaben, mäfyrenb

anbere $mfer, bie auf ber Himmelsleiter ftcfyen, fidj in iljren Hoffnungen

Weit mel)r getäufd)t fafjen. 2)arum eile id) jum (Scfyluffe mit bem

banfen: ®rof$ ift jebeS 9Jott, ba3 attjäfyriid) feinem Pfleger Sttinje unb

Siebe burefy einen SSorfdjufj an £onig äu vergelten weiß. jpniereager.

9lnmerlung berSRebaftion: 3Han lonnte toirlHd^ tu ben Ickten mittelmäßigen

bi* magern Sauren bie SBeobadjtung maäjen, bafe mäfjig ftarfe »Wer me&r letfteten,

als manche Kiefen. 3n folgen 3a$ren unb in Qegenben mit nur mä&ifler Xrac^t

mag bie in borge&enbem ärtifel niebergelegte Stnfidjt ba&er eine geroiffe öerea^tigung

§aben. ^n tmrf(i$ guten unb gar in feb^r guten ^a^ren aber madjt ftd) bie

@ae$e meiftenortö anberd unb mödjten mir bie 3mfer, bie jte$ betr. ©tärfe ttyrer

SBölfec ein f)of)t$ geftedft §aben, bennodj ermutigen, unentwegt bemfelben juju«

fteuern. 3mmer$in wirb e* 3» 3«* unb auf jebem 6tanb aud) grofje „ftaulenjer"

geben

!

Ä5jhrdf<m okx $\$Mo$fm kx $tettm t>on kn ^xnimkn.

Unter bem Eitel ,,«uS ber $rartö" mirb im äalenber be$ beutföen

SöienenfreunbeS für bas g^r 1893 ba« Slbttopfen ber Lienen oon ben

Söa&en nad) ber metftenorts befannten 3Kanier, baft man bie föafyne mit

ber einen ©anb beim £)berf$enfet erfafjt unb mit ber anbern f(ac§ aus*

gebreiteten $>anb ein paar fräftige (Sdjläge auf biefe öerfefct, — empfohlen,

unb beigefügt, bafj Söieneneier unb SBienenmaben (einen ©dpben baburdfc

erleiben.

(£3 ift richtig, ba& auf biefe, ober eine ärmlid&e Strt be« «bflotfenS

bie SBienen am teid^teften oon ben äöaben ju entfernen ftnb, meil, menn
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biefe Dörfer rutyig gehalten wirb, bie SSienen Oölltg überrafd)t Werben,

unb ein fo fd)nelle$ unb genügenbeS fid) §a(ten nid)t me^r möglich ift,

toftyrenb beim Stbftreifen mit ber freber ober Surfte bie <Sad)e rocit um*

pnblid)er unb langfamer bon ftatten ge^t, ba8 SBotf in ber Siegel weit

me^r aufgeregt wirb, unb in Dielen hätten «Stiche in ausgiebiger ©etfe

aulgeteilt »erben. ÜDajj aber ®ier ober SBienenmaben bei biefer ober

einer anbern Wrt beS HbfloofenS ber Lienen oon ben SBaben feinen

$d)aben erleiben, möchte td) bezweifeln, wenigften« Ijabe id) anbere J8e*

obad)tungen mad)en fönnen.

Sefanntlid) ift baS frtfd)e ®i mit einem Älebftoffe oerfe^en, ber e*

möglid) mad)t, baß eS beim Segeafte fid) in fte^enber Stellung am Sellen*

boben anheftet unb aud) Ijält. 5Diefe« Knteimen ift aber nidjt fo ftarf,

baß burd) fold) ftarle <£rfd)ütterungen, wie j. 95. «bfloofen ber öienen

oon ben JBaben bie @ier fid) nid)t löfen, unb in ber 3elle ba unb borten

geworfen werben fönnten. ftd) $abe eine fold)e $Babe beobachtet, bie ein

$ilb barbot, wie Wenn eine Slfterfönigin tyr Unwefen getrieben t)ätte

;

bie einen (Sier lagen, bie anberen Waren an ben 3*ttenWänben angeflebt,

einige fogar auf Sellenränbem, unb wieber anbere waren in richtiger Sage

ober (Stellung. £>aß nun bie Lienen biefe (Eier alle wieber an ben ritt)*

tigen Ort Einbringen, ift nidjt benfbar,* unb ebenfo Wenig benfbar, ober

fogar unmögtid), baß bie @ier ba, wo fie Eingeworfen werben, gehörig

reifen unb fid) entwickeln fönnen. ftd) glaube annehmen §u burfen, baß

baS erwähnte namentlid) bei frifd)getegten ßiern eintritt, weil Ijier ber

#lebftoff nod) nid)t getroefnet unb bie Slblöfung ba^er oiel et)er möglid) ift.

©anj ä'Enltd) oerptt e3 fid) mit ben ©tenenmaben, ba liegen fie in

iljren ©iegen, ganj lofe gebettet in ftutterfaft. @8 finb fo fleine SBefen,

bie gewiß feine ftarfen ^Jüffe ober föücfe am $äu$d)en oertragen mögen,

unb bennod) — eine$mal8 Werben ba bie Saben burd) stopfen in eine

fo ftarf* @rfd)ütterung gebraut, baß gewiß ba ober bort eine 3Jlabe au$

bem ^utterfafte geworfen wirb, ober in ganj oerfe^rter Sage in benfelben

ju liegen fommt. 3llfo nid)t nur bei ben (Siern, fonbern aud) bei ben

2flaben wirb nid)t blo8 bie 2Röglid)feit, fonbern bie S03aErfd)etntid)fett

eintreten, baß biete berfelben auf bie erwähnte Slrt ju ©d)aben fommen.

$)a£ Slbflopfen ber Lienen oon ben Söaben ift eine weit unb ftarf

oerbreitete Lanier, unb ift es ja red)t, wenn ber 3üd)ter ba« tyxanS*

finbet unb anwenbet, was einfad) unb gut ift. dagegen fotlte biefe

2Retf>obe nur bei SBaben, bie feine Gner ober 93rut enthalten, benüfet

* <3)ie betr. Gier werben nadf ben Behauptungen amerifontfe^er 93ienenjü<b>r

üon ben Söienen berjeb>t. 3). 9L
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werben, benn biefc bebürfen einer etwas fanfteren Söefyanblung. 3m
allgemeinen wirb ber 3üd)ter fonft Wenig al« bei gewiffen Operationen

in ben ftall fommen, bie Lienen toon ben SBrutmabcn abwtfdjen ju muffen;

e« Jollte tym aber bei biefen wenigen Slnläffen boefy möglich fein, meift

mit ber <5a$e fertig ju werben, olme »iele <5tid)e $u ermatten, ba ja

innge Lienen biefe ffiaben belagern. p. «. ^reienmutlj, SBetyaufen.

5RaaM#rift ber Stebaftion. Seber 93ienenjüa)ter lonn fta) fcou ber 9lic$tig.

feit obiger Ausführungen überzeugen. Um Skuttoaben be« Haltet ju entlebigen,

^aben nrir feit je§er einen 2Rittelh>eg jnrifdjen Streifen unb .Klopfen eingefa)tagen,

ber ba ift: 9lbfä)ütteln. Ulan fafjt bie $ruthmbe feft an beiben D&ren, ein furjer

9tudt abtoärtä unb bie tneiften ©ienen fallen ab; Saroen unb ®ier aber bleiben in

*
^irfttMfifäf 6er $t<m<m£tt#

er baS Üftiftgefdjicf tyatte, in magern ^atyren, e« brauchen

nic^t gerabe fieben biblifdje $u fein, unter bie ftmfer ju

ge^en, fdjwört fieser nid)t gerabe juuerfityif^ auf bie

Rentabilität ber S3icncnäua)t. $offeutlitf> ^aben $tn

aber trofebem feine neuen #auStiere ber ibealen ftreuben

fo otel gebraut, baf? er gletd)n?oI;l ber ^mferei treu bleibt. Unb e«

wirb itym &um $eil!

Sflur langfam oermefyrenb, immer nur bie beften .'ponigoölfer juv

Sftadfoudjt oermenbeub, fommt er langfam, aber fidjer 51t einer 9tty<u)l

Don eiiteoötfern unb — ift befe^rtl „£>ic SBienenju^t ift bott^ rentabel!"

„<Sict)er! $Da8 fann id) beWeifen. $aben mir bodj meine jelm Golfer,

bie idj im frrityling getauft, fedjS, fage fed)d Rentner eingetragen. «Sic

fagen tfüax, e« fei ein auSnafymSweife fettes ^a^r gewefen. 9?un, wenn'ä

in einem foldjen 50 unb mein* <ßfunb giebt, fann \d) bodj fidjer, idj will

mid) nid)t oerredmen unb redjt Wenig fagen, auf 20—30 ^funb $urdj*

fdjnitt pro 3aljr rennen.

10 Wkt = 6 Rentner; 100 SBölfer = 60 3entner = 6000 ftr.

ba war id) bodj ein SRarr, wenn idj nidjt ©ropienenjü^ter

würbe, ©leid) fefe idj'S in bie »ienenjeitung: £u laufen gefugt :c.

fteefe bie par erfparten Saufenb, fte werfen bod) nur einen mtferableu ginS

ab, in bie 33ienensud)t. — Unb baf? bu'8 nur Weifet, ftrau, ans ftmfer*

feft nad) X. gel) id) nun boaj unb wenn £)u ben Sötntermantel abfolut

f)aben wiüft . . .
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<So bcr anbeve Anfänger, ber, bürfte man nicfjt beinahe audfj fagen,

baS SOfifcgefcfncf f)atte, feine ^mfcrfaufbafm in einem fetten $af)xt ju.

beginnen.

(Sin ftotter ^atnllon mirb gebaut. 9?ur feine ^paflbfjeiten ! 100 Söbtfer

finb balb äufammengetrommelt, Rainer, Italiener, mieS eben fommt.

9iaffem?ölfer erhält er natürlich nid)t; bie behält bei* SBcrtäufer toofyU

toeiSlid) für fidt).

©o* ift baS ©nbrefultat ^af>r für $afjr (eiber ntdjt baS erwartete*

unb um <Sd)märme unb üflutterftödte nid^t ben SBeg atteS f$feif$e0 gelten

ju faffen, benft er fcf)on ^in unb mieber baran, ftttter Sfffocie einer 3ucfer«

rübenfabrif ju merben.

„2£enn id) einmal ben nötigen 3Babenöorrat ^abe, bann fommtS-

beffer," benft er. $a, aber bis baljtn geljts $aljre unb $af)re, bis aü

ba§ jufammengefaufte 3eug mit ^)ilfe fcon Äönigin&ucljt gtücflidt) ein*

getoeifelt unb auf bie ^pbfje gebracht ift.

©roBbienen^üc^ter, b. f). Söefifcer eines großen ertragreichen ©tanbeS

mirb man nia^t ton f>eute auf morgen, toirb man erft nadt) "fahren,

rationeller Qudjt unb Pflege.

$$aS \ä) fonft mit meinem ©laborate nodt) lehren mödjte?

1) Treibe bie Sienen-wcht torerft als SWebenbefdjäftigung. <5>ie ift

bie fcfyönfte, bie bu bir mähten fannft unb fidler eine loljnenbe.

2) ^ange mit wenigen 33ölfern an. Änaufere beim (Sinfauf nicht,

fonberu mä'hle baS befte, baS erhältlich ift.

3) 3?erme^re nur langfam, unb tt>ä'hle nur bie beften Götter jur

5flachjucht.

4) 33ermenbe, menn bu nidf>t ©ouponabfdjneiber bift, immer nur fo

ötel für ©Weiterung unb SBerfchönerung betneS ©tanbeS, als bie Lienen

bir eingebracht h<*ben.

X>te Lienen müffen ben ^aoitfon jucrft bejaht l)dben, ehe er gebaut

roirb. S3iS baf)in fct)aue mehr barauf, maS |?raflifc3t) unb toohlfeif, afS

toaS fdt)ön ift.

3ft fie bann rentabel? ©ennfj! gittjfel.
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5er Pai

war bic Sebrfeite be« benfwürbtgen ftrühjahr« 1893. 9?auf)e Söinbe,

f^roft unb Dürre ^aben nadj ben swet crften »ieloertyredjenben Xagen

auch beS ^mferS Hoffnungen vereitelt. Der rötliche ftroft Dom 6./7.

f c^nitt alle Era^t ab, felbft bie bcn Lienen fo fornpathifcf/en kalbet tourben

faum mehr beflogen. SKachbem enblidj bcr erfelmte 9tegen fich eingeteilt,

war bic Witterung ju unftät, 5U fühl. 2Öa£ in ber aweiten unb brüten

Defabe noä) geleiftet würbe, flammte »orwiegenb oon Honigtau. @8

glänzen 9tot* unb Sßeißtannen, Säume unb Sträudjer alter 9lrt in ®är*

ten, £ag unb 2öatb. Den Löwenanteil an biefer Xafel ^otte fid) unter

allen (Stationen 9flün<henbud)fee, ba$ mit feiner Bruttoeinnahme oon

29 kg unb einem Sftettooorfdjlag »on 18,5 kg wie ein ObeliSf über bie

ÄnirpS hinausragt; gruerg^aft finb gar bie Seiftungen im £anb ber 3werge,

in ben §o(^tt)äIern beS ferner OberlanbeS. ^m allgemeinen wirb bie

ftrühialjrSernte betreiben auffalten. Stile Hoffnung ift nunmehr auf ben

Söalb gefegt, ber fo früh f^o« Stimmung »erraten.

©rnftlid) ift oor SRaubwtrtfdjaft ju warnen, ©in »oller Sfaffafe ift

nid)t feiten baS einjige, wag ber Sien an Vorrat befiel. 3ttan unter*

laffe alfo ja nid>t, fid) 3U »ergewiffern, was fid) an Vorräten im Brut*

räum noch finbet. ftarg fein, f^eipt bumm fein.

©erwärme fielen in größerer $ar;l nur an wenigen Orten. Die

Slbnufeung ber 3?ölfcr burd) tägliche Arbeit unb rautje ©inbe, fowie bie

(Srfolgtofigfeit ber Arbeit sehigten eine fein* nüchterne Stimmung im

Sienenr/auShalt, bie fidt) unäweibeutig oor SRitte üttai burdj Drohnenritt

befunbete. S53o ber 2l»ril nod; wenig geboten, unb ber sJWai gar mit

Desiren fölofc, ba ift bie (Situation eine fritiföc. Dajl mttt im

SSonnemonat Wlai mit fo »iel fomtigen lagen nodj »erhungerten, ift

fenn^ei(hnenb für baS ^ahr 1893, ba$ mit ben greUfteu ftegcnfätjen und

Befeuert : Sülme Hoffnungen unb bittere (SiMä'uföungen ! gramer.
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93iend)en fumnit burd) SBalb unb fjclb

tfrolj im £)uft bcr SBlüten,

28er wirb tt>of>l in aller Seit,

Otym ben $lei| oergüten?

$arnad) fragt ba§ Stenden niajt,

Arbeit ift u)m $?eben;

Gnifig tfjut e§ feine ^flidjt,

@an$ nur iljr ergeben!

<Bqü audj $>ir be§ £eben§ ©unft,

2)uft unb §onig [priesen,

@:i, fo lern' oon iljm bie Äunft

Strbeit gu genießen!

23ei normaler Witterung Ijält man im ^uni«^uli ©encrat*9ieüifion

im SSienenftanb. T>k (Srnte, bie 9iad)fcf)au betrcffcnb UUeifclrid&tigfett

ber abgefcbtoärmten Störte unb bie iiorreflur beS SöabenbaucS bei

©d)märmen gef>en mitunter aufammen oor fid). 3öer feine haften übrigens

mit ber ©affermage in ber £>anb aufftcllt, mer bie £unftmaben richtig

angießt unb bie neuefte (Srfinbung, bie SBabenflammern an ben feitlidjen

9*af)menfcf)enfeln, richtig anbringt, ber mtrb toenig 51t forrigieren finben.

ftmmerfnn ift ftete§ Sfufmerfen am ^ßlafce, nur regelmäßige SBaben ^aben

ben üoüen 2öert.

£ie junge Königin in abgefcfytoärmten ©töcfen läßt ^utoeilen lange

mit bem 93eginn ber Silage auf fidj marten. £)a3 bringt ben Anfänger

gar oft in fjeüe Verlegenheit, er glaubt, bie Kolonie fei meifeüo« gemorben.

(Sine eingesaugte SBabe mit ganj jungen 9ttaben — gellenmänbe ein*

brüefen — giebt ifnn fixere 9(u3funft. ©inb in brei £agen auf ber $rut*

mabe feine SftadjfcfyaffungSsetten ju finben, fo ift bie junge 2flajeftät nodj

oorr)anben. $n adjt Xagen finben fid) moljl auef) bie ermarteten (Sterben

am Örunbe ber 3etten. SftancfyerortS merben bie SßkcfySmotten um biefe

3eit fo äafylreidj, baß jebe§ unbetoadjte ober unoerforgte Sföabenftüd in

fui^er #eit serftört mirb. ^ßapa feiler f)at uns oor ^a^ren fdjon ein

probates ÜHittel übergeben, bie eierlegenben <3<f)metterlinge abaufangen.

äd by Google



— 241 —

©in enge«, §otye3 Stifteten ober ein ftäfjdjen ofme SBöbeit mirb inmenbig

mit £I>eer beftridjen unb im ober am 9ieuenfymä, bic Öffnung nad)

oben, am flbeub aufgeteilt, ^n baSfelbe hinein poftiert man ein brennen*

beö Sid)t. Die Sflacfytfattcr eilen bei Gtnbrudj ber Wad)t bem Sickte &u,

umfdjtoä'rmen baSfelbe unb bleiben an ben beteerten Söänben Rängen.

@o oertitgt man in furjer ßeit ba3 ©ejuü^te.

28ie mir hoffen, mirb bic ©onigernte un$ Ijic unb ba in Änforudj

nehmen. Da getye forgfättig 511 Söerfe, wenn Du töäuberei Oermten miüft.

1) «erenge überall bie ftluglücfen.

2) ©ntfdjlcuberte üffiabeu werben mit einem in Gaffer eingetauchten

ftaarwifdj beibfeits abgebürftet.

3) einige ©trafen falte« Söaffev aus ber ©dnoarmfprifee über bie

ftlugftawcn Inn unb über ba« Getümmel ber Ijerumfdjmärmenben Lienen

wirfen fefyr bcrut>igenb. ft. dSölbi.

I

36. ftrage: 2Boran erfennt man eine attfäHig bor ftcfy gegangene fog.

fülle Umtuetfelung?

Antwort: Der gewanbte ©eobadjter finbet eine« borgen« — in ber

3früf)e — Äönigin^eMenbecfet unter ber frluglufe. 33et einer uorju-

nefynenben JRemfion be« betreffenben <Stode3 finb fixere Sln^ic^en

eine« ftattgefunbenen ©eifelwcdjielS: 1) CSine auffallenbe Surfe im

93rutfafc, man finbet 5. 93. nur auSlaufenbe 93rut unb (Sier, alle

anbern SllterSftabien — Satten — fehlen. 2) Sfafiergewö^nlid) oiel

SBIumenftaub.

37. ftrage: <5inb bie fummeln bei ber 93efrurf)tung ber Sölüteu audj

u)ätig?

Antwort: ®emiti, ebenfofefyr wie unfere Lienen. Da aber oon einer

ganzen .fmmmelufolonie nur einige S£Deibcr)en überwintern, finb jur

«pauptblütejeit im ftrüfjling erft Wenige oorfyanben unb finb barum

eben um jene $eit bie SBtenen if)nen nummerifd) weit überlegen.

38. ftrage: ©iebt eä fein Littel, baS fefte Anritten ber ftafjmen au

ben SEragleiften $u oerfnnbern?

Digitized by Google



— 242 —

9(h ho ort: 28ir fjabeit irgenbiuo gelefen, baf? mäßige« Seftreidjeu ber

Xrnfiteiftcn mit «afeline ficf? bcnjärjit habe. @S empfiehlt fidj, nur

fc^matc Eragleiften aus $artfjola anzubringen.

30. 8ftoge: ®iebt e8 Littel, bcn ftteifc bcr Lienen anspornen?

Änttoort: Söci einem ftarfen 2?o(fe mit genügenber ©abenftädje $ur

9luffpeicfjerung ber Vorräte giebt eS nad> unferer Sfnfidjt nur ein

foldjcS, ba$ ift: ßinljängen oon offener 93rut an bie 5utreffenbe

Steile im Srutfbrper. $)er Söien arbeitet befannttidt) nicfyt für ben

„Dirigenten" tjinter bem haften, fonbern für bie !>erantuad)fenbe

(Generation; je ja^trei^er nun biefe ift, um fo emfiger betreibt ba$

33olf ba$ (Sammelgef^äft.

^ebeneinanberftefyenbe Söagoötfer fyaben im« aud) biefeö Ja$t

foieber in biefer STnfidjt beftärft.

40. ftrage: SBie fann man jurücfgebliebcnen Golfern am beften auf*

Reifen?

Ättttoort: <Sd)n>äd)lmgen fotl man nidjt auf', fonbern abhelfen, inbem

man fie bem 9?ad)barn ober fonft too beigiebt. 3urücfgebltebene

unterftüfet man attfäßig mit einigen Xafeln auStaufenber SBrut, bie man

f>ier unb bort einem ooltfräftigen Surften roegftibiat, ift aber nm?t

unfere Liebhaberei.

[\ mm iM«nmiiMnmnmt tmiimtm mmtmum - J)

C

IIa* riitcs gmlttrs £agtbud}.

(Rad) einem Vortrag toon J. in 8.)

SRit „fttnben" tyabe ia) mein ©lütf

nic$t gemalt. 3* hoffte auf$ „Sajenren",

unb mirllicb. fd)enfte mir mein D&eim

im grübjatyr 1879 ben lang erfeb^tten

öiencnföfciarm, unb bamit mar ber $mUt
geboren.

. 2)aa 3a^r 1881 braute mir ben erften

©djmarm unb ben erften $omg. ©einen

©munber im »eobaa?ten ber »ienen

muftte id) an »iele öienenftiaje eintaufcfyen,

fie mareu mir fo vertu auffäfcig unb iaj

trug oft toon meinen Sienen einen »ers

ftodjenen flotof babon, ber bann allemal

auflief, feie ein grofcer Äürbi«, fco man

an ©teile ber klugen blojj jluei Cuer*

ftrtdje unb beim 3D?unbe jt»ei aufeinanber

gelegte ^lutmürft^en ju fe^en toermeinte.

SDaä ift anber« gemorben, bie ©tidje

fielen fpäter jeltener unb bie 2lnfa)t»el*

hingen famen ni$t metyr üor unb bie

Siebe 3ur Biene b>t aßen ©<$merj unb

alle gurtet übertounben. 3m folgenben

3ab,r braute \d) eS fdjon auf fedjS Söller

unb idb. planierte an ber (SrfteHung eine«

3Menenb>ufe3 mit Kaum für20—30£brbe.
Sei einer Keife nat^ 6£ur laufte id>

in einem iöüdjerlaben mein erfteS öienen»

bu$, bcr Sterfaffer ift mir unbefannt.

2(n §anb beSfelben berfu^te \ä} mid) an

ber ©rftettung toon brei 2Robtl!äften, toon
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oben ju behanbelnbe fiagerftöcfe, bie idj

bann mit ©^Wärmen bebölferte.

3ufäüig fanb ich einmal unter ben

litterarifchen Slnjeigen eine 3«»tf<h"ft be«

titelt: „Sienenjeitung" von Shilibp Witter

in Sern 1883, auf bie ich fofort abonnierte.

2)amal3 mar baä Äaftenfbftem noch nicht

rec$t jum Stormbruch gefommen. 9Ran

ftritt ficö, um bie größten Sorjüge ber

begebenen ©tyfteme bon Sürfi, Statt,

Sieber, ©tarner, Urner u. f. h>. 2>ie 2lu3*

Wahl für ben Anfänger war baherfdjwierig.

3$ entfcbjeb mich für ben Sürfifaften

unb fortan blieb mir bie Sienenjettung

eine unentbehrliche, liebe Se^rmeifterin

unb güb^rerin im ©ebiet ber Sienenbflege.

$on ben importierten Ärainern blatte

ich SerfthiebeneS gelefen. Jlein ittunber,

wenn ich auch mit biefer Waffe mein

©lücf berfuchen wollte, Würbe fte boch

alä fanfter, fleifjiger unb feb,warmluftiger

all unfere Sanbbiene gef^ilbert. 3»"

ftrübja^r 1883 fam ein Driginalftocf aus

Äärnthen bei mir an. @r foftete 23 fit.

3m #erbfte fonnte ich 5 Söller babon

einwintern. (Sine folc^c Sermehrung unb

baau ba8 fanfte Sefen biefer Sienen

machte mir biele ftreube unb bergafj ich

faft, bafi bie Ärainerbiene auch einen

©tadt}el b^abe. $>er Erfolg mit meinen

Trainern beranlaftte mich ju größerer

3lnf(^affung, ich liefe mir eine ©enbung

ton 10 SMfern fommen ü 18 ftr. per

©toef. 3>" ©ommer erhielt ich noch eine

SRenge ©(b,Wärme, 2—3 bon jebem Solf,

aber im §erbft blatte feinen #omguub leine

Sinterborräte unb mufjte für bie 2lu3»

Winterung 3 1

/» 3«"tnet 3"«fo jur »uf*

fütterung anfdjaffen. (Sin flaffa^efaU

bon gr.655 War ein fdjle$ter ©timuluS

für ein armeS Sienenmannli.

3n biefem 3ohc befugte ich jum erftem

mal bie SBanberberfammlung be8 ©chwetj.

SienemSereinS in ©t. ©allen. $a erhielt

icb erft baä richtige Stlb ton ber Sienen*

juc^t. Serfdt)iebene Sienenwohnungeu,

Stenengeräte, bie ich mc^t lannte, Waren

auägeftellt, wie ©cbjeuber, ©chmofer jc.

3Rit größter 2lufmerffamfeit b^örte itb,

einen Vortrag im ©rojiratäfaale bon

$err Äramer über bie im 3abre 1884

eingeführten Seobachtungäftationeu an unb

ber (vntfcbjuf} war bei mir balb gefaxt,

aud) bu Wiüft Beobachter an einer neuen

©tation Werben. 2)ie befcheibene Sitte

würbe mir freunblitb. ft gewährt. 3" $ft"fe

angelangt, baute icb. mir an £anb meiner

gemalten (Erfahrungen einen neuen ftaften

für mein SeobachtungSbolf, glasierte ib.n

auf bie Söage unb begann mit meinen

Beobachtungen am 1. Wob. 1885, welche

ich gewiffenhaft notierte unb eiubencbtete.

9lu3 meinen Beobachtungen fonnte icb,

manche WertboHe (Erfahrung für mein

fünftigeS Smferleben fchöbfen.

2)a$ 3°hr 1885 War überhaupt an

ftreub unb fieib reich; ich berlor ben

Wut nicht unb neues hoffen begleitete

mich hinüber ins 3ahr 1896.

2>ie Ärainer h^ten mich in meinen

Erwartungen getäufdjt, ich Wollte mein

©lücf wiebec mit ben Sanbbienen ber»

fudjen unb faufte acht Sölfer in Äörben.

2>ie Ärainer begannen im ftrübiahr

Wieber ju fchwärmen, bie ©trohförbe

liegen ba$ bleiben unb im §erbft hatten

bie einen wie bie anbern feinen §onig*

borrat. 3$ mufjte Wieber ein fchlechtel

Sienenjat)r bezeichnen unb f)atte einen

3lu«fatt bon über 100 gr. in meiner

Äaffe. 2)ie SBinterborräte reiften nit$t

hin unb mußten burch 3«*« erfe^t wer*

ben. ^abei war mein ©tanb auf 27

j
Sölfer angeworfen. „Witlugg langwinnt"

fagt ber Sünbner.

2)a« 3ahr 1887 würbe beffer. 3m
^erbft jählte ich bie »ölfer meiner Sieben;

ich befafi nun 42 Sölfer, fomit einen er-

freulichen 3tttoacb$ unb meine ^onigtöpfe

Waren mit bier 3<ntner ^onig gefüllt, ^ie

I

©chwarmtuft meiner Ärainer hatte untere

beffen nachgelaffen unb meine Ääften

Waren atte befe|jt, fo bafj mir ber Weu»

bau eine* Sicncnhaufeä nahegelegt Würbe.

Wach meinen Erfahrungen War ber ©ür[i-

j

unb ber ©larnerfaften für grob« Sölfer
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au «ein, Wefetjalb ia) mio) für einen bem

Kaum naa) erweiterten Äaften entf^ieb.

3$ richtete mein neue« Sienen&au« für

24 Softer ein, lief* naa) innen genügenb

9taum für alle Arbeiten, baute bienen*

btd^t mit «bflugfenftern. ^d) blatte unter»

beffen gelernt, bafe bie Sienennäfa)erei im

$erbft unb $rübja$r eine arge Kalamität

ift.

2)a« Siencnjatyr 1888 War Wieberum

ein rea)t ungünfttge«. SBoIjl befehle id)

meinen Neubau mit 18 guten ©djwärmen.

2UJein mir Ratten ftet« trodene SBttterung

unb im Huguft Ratten Weber alte nod)

iungc Söder ben nötigen SBinterborrat.

©« mußten wieber fünf 3entner 3U(*er

angefauft unb verfüttert Werben, Wenn

id) meine Sienen überwintern Wollte.

Keine ®etrieb«rea)nung ergab wieber

einen 2tu«fall bon ftr. 98.

$>em aUiä^rtid) wieberteljrenben Anlauf

bon Äunftwaben überbrüfftg, taufte ia)

mir 5Rietfd)e*« ÄunftWabenbreffe unb fabri*

3ierte meine Äunftwaben bon nun an

felbft. Son ba an befafe ia) aüe Sienen»

gerate eigen unb bin nun felbftänbiger

3mfer, maa)e aüe Oerätc felbft, mit Nu«*

nannte ber 3f(afd)nerarbeiten.

2)a« 3ab.r 1889 begann mit „Beuern

§offen". t»enn §offuung nia)t wär,

ia) lebte nfd)t meljr.

SHein ©tanb jäb,tte im §erbft CG $au««

Gattungen, id) batte für ftr. 700 £onig

oertauft unb baju genügenb Söinterfutter,

ia) tarn Wieber ju 2ltl)em unb 311 neuem

SWut. SJletne Ärainer finb nun berbaftar»

biert unb orbentlitt) fconigreia). 3)er

©a)warmtrieb b,at in ben großen Ääften

abgenommen unb meine großen Söder

nütjen bie 2raä)t ergiebiger au«. 9leU'

anfd)affungen b,atte ia) Wenig ju mad)en,

batyer war bie Setrieb«reä)nung für mid)

eine befriebigenbe.

©a)on lange b.atte ia) ben Söunfa) in

in mir herumgetragen, einmal einen

richtigen SienenbaoiHon 311 befitjcn. 3)a«

3ab,r 1890 fä)ien mir geeignet, biefen

äßunfd) jur 9lu«fÜbjrung 3U bringen. £ei^

ber ergab ba« 3a$r Wieber eine f<bwaa)e

§ontgernte, aber mein $at>i(Ion würbe

bennod) fertig erftellt unb ia) tonnte bem

felben mit 19 ©a)wärmen bebölfern. Gr

ift nun meine ^reube.

2)a« 3abjr 1891 ift und aüen nod) in

guter ©rinnerung. ©« brad)te unferer

®egenb ben erften »ienenfur«. Unter*

I beffen ift in unferer ®egenb auä) ber

Sienenberetn „Styätifon" entftanben. ß«

regte ftä) neue« fieben für bie Sienen;

jud)t in ben r^ätifa)en (Sauen. S(n ©teile

ber alten ©trobjörbe erblirfen wir bie

unb ba ben mobilen ©a)weijerfaften,

ftattlia)e Sienentyäufer unbSabillon«, unb

ältere ^mfer tyaben oft Slnlafj, auf neu»

entftanbeneu Sienenftänben ratcnb unb

belfenb ben iungen Sienlern mit 9iat unb

Zb.at an bie £anb ju geb,en.

Xtföalb freue id) mid) b,eute über ba«

Sinft unb 3efct. Ginft im Sefttje bon

einem minberWertigen Äorbbölflein, ftnb

e« nun b,unberttaufenbe bon Arbeitern,

barunter feine ©ojialiften unb %nard)ijten.

(Sinft Weit unb breit bereinjelte »ienen«

förbe an benöauSWänben, ob,ne rationelle
'

Sflege bem ©lürf unb 3ufaU anb,eim>

gegeben, — bleute eine ^Injabl (ernenber,

begeiferter SBientnjüa)ter, t&eoretifcb eins

gelernt, fta) in ber Sraji« übenb, aüe

Sorlommniffe am Sienenftanb mit bem

„Stenenbater" in ber §anb brüfenb unb

bura) bie „@d)Weijerifd)e Sienenjeitung,,

mit unfern Kollegen in unferm Sater«

J

(anb betannt unb ju g(eid)em Streben

berbunben. ©inft allein auf Weiter ftlur

— b,eute berbunben ju gleia)em 3iel in

einem Serein mit @leia)gefinnten. SBie

follte fia) ber Qmfer nia)t all biefer 6r*

rungenfa)aften freuen unb b,offen bürfen,

ba^ bie Sienenjudjt aud) bei un« Wieber

Eingang balte ju 9lu$ unb frommen be«

©injelnen unb be« Jansen
». fitdlja, ©rfli*.

©onntag ben 9. 2lbril berfammelte fid)

|

in gern Öer herein bernifiljer Lienen-

freunDe 50 9Äann ftarf 3U feiner orbent*

j

lia)en Jrüb,iab.r«berfammlung.
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§err Sommanu au* Sujern erfreute

unS mit einem auSgeaeichneten, Oon grofjer

Grfahrung jeugenben Referate über$onig*

unb SBachSgeroinnung. 3" überjeugenber

fßeife jeigte er, wie hndjtig eS für ben

Smfer ift, bureb, borjügli^e ^robufte ftd)

ber gefährlichen Äonfurrenj ber Äunft*

Könige ju ermehren. Sebr angejeigt mar

eS aud), bafc §err $ommann bei Anlafc

ber SBachSgeminnung bringenb baoor

marnte, baS 2Bad)S, meines aus faul«

brütigen Völfern ftammt, 3ur gabrilation

oon 2Rittelroänben ju oertoenben ober

einem SRittelroanbfabrifanten ju oerfaufen.

Aus bem geschäftlichen Seit ber $er»

hanblungen geht b^eröor, bafj baS Sar*

vermögen beS Vereins laut bem Berichte

beS ÄaffierS gr. 330 beträgt. 2)ie grage

ber Grftellung einer Gtifette für Jponig*

gläfer mürbe bem Vorftanbe, melier auf

«ine neue Amtsbauer beftätigt ift, über;

mtefen.

^>offin mir, bafi eine reichliche Honigs

ernte unfern Untrem oom SBilbftrubel bis

jum 3ura hin neue Vegeifterung für bie

^ienenju^t unb für baS VeremSleben

<inflöSt. (Sin Wenig mebr Megfamfeit unb

^ntereffe für bie gemeinfame ©ache tonnte

burchaus nichts fdjaben. Vor aQem motzten

mir alle Witglieber unfereS Vereins, be*

ionberS aber Diejenigen, meld)e fchon

Abonnenten ber „©djroeij. ©ienenjeitung"

fiub, erfu^en, für weitere Verbreitung

biefeS VlatteS bei unfern VereinSmitglie;

bem 3U forgen. 3Ber ein gute« gadjblatt

liest, mirb babureb, auch mehr ^ntereffe

für baS Vereinsleben befommen. R.W.

ficrrdjt tttrtr freit gienenkarb ^ie^t-

nur«, abgehalten ben 4., 5. unb 6. April

1893 bei £>rn. Äonrab SRüller gur ©onne,

3ucfenriebt, unter Seitung beS §errn 3.

gor r er oon Äappel, oeranftaltet oom

Vienenoerein beS «ejirf« 2Bil u. a.b. 2bur.

2>aS fd)öne grühÜngSroetter mochte fd)ulb

fein, bafj oon ben 13 Angemelbeten nur

8 ^Teilnehmer ftd) einfanben. EienStag mor*

genS 7 IIb, r mürbe ber ÄurS eröffnet unb fo<

fort ging* an bie Arbeit. GS muftte

iebem Teilnehmer baS ©troh hergerichtet

merben. 91od» am gleiten Vormittage

tonnte mit bem Siebten begonnen mer;

ben, unb ift bie bom ßurSleiter erfunbene

glechtlehre ein unentbehrliches, pra!tifd)cS

(Berät. 5Wit allem Gifer unb ber gröfjten

Aufmerlfamteit mürbe oon fämtlicr>en

Teilnehmern gearbeitet, unb mar am
5)onner*tag DHttag oon jebem ein 2Rufter*

forb fertig erftellt. 9?un mu&te nod) ein

jeber eine Auffafcfifte anfertigen unb in

biefelbe paffenbe 9täh>nd)en felbft erftellen.

Sßenn auch bie erftellten Äörbc fein Xv
plom erfter Älaffe in Vern erhalten roer*

ben, fo ift bod) baS fchlimmfie (Sjemplar

fo aufgefallen, baft eS jebe Grroartung

noch übertroffen. (Sinige Städte (äffen

eher einen SWeifter alS einen Sehrling

oermuten. ®S gab fid? aber auch C"»err

ftorrer alte SMübe, ben erften ÄurS biefer

Art mit ©rfolg burdjführen 3U fönnen,

unb eS ift ihm auch in ber Xfyat gelungen.

©S fei ihm an biefer ©teile nochmals

ber befte 2)anf ausgebrochen. Gr hat

bemiefen, bap er ber rechte SWann ift,

bie Äorbbienen3ucht 3U beben «nb 311

förbern. ©S finb nach meiner SOceinung

gerabe folche glechtturfe baju augethan,

ber Morbbienenjucht mieber mehr Jreunbe

3U3uführen unb berfelben mieber aufju :

helfen, ^ch empfehle folche Äurfe beftenS

unb bin überjeugt, bafe biefelben überall

ooll unb gan3 befriebigen merben. GineS

erlaube mir noeb 3U bemerfen. GS foUten

folche flurfe im hinter abgehalten mer-

ben, bamit fofort nach »em Äurfe mehrere

Äörbe erfteüt merben fönnten, um Jertig:

feit ju erlangen. A. G.
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«Itofoftoff kx Itorjtatifejifettttc} vom tt. Iljmf 189$.

1) (Sntgegennatjme ber föecfjnung pro 1892.

2) 2Bat)I eine« SRecfmungSremforS für $. %ef)xlin in £errn i'aue,

SßMlbegg.

3) HuSfteflung in Söern: @$ fonfurricrt unfer herein in ber $tb>

teilung Sßiffenfdjaft. £>aS oorliegenbe Programm wirb bereinigt,

ber crforberlidje ärebit eröffnet.

Die ^erren Gramer nnb Xr)ciler werben mit bem Arrangement

beauftragt.

4) Die 27. SBanberoerfammtung in 93ern foü ftattfinben am 1. «Sonntag

ber SluSftettung. Sine Äonferena mit bem SJorftanb beS ftantonal*

t?erein3 Sern wirb ba$ üflä'fyere vereinbaren.

5») Dem fdjweiäerifcfjen gollbepartement te 'i'b beantragt, importierte

Söienenftöcfe biö jn 12 kg mit 20 9fp. @ingang«äott 5U belaften,

ba£ ü)tef>rgewid}t ift jum gewöhnlichen Tarif als ,$onig ju oer*

Sollen.

üi?anberbicnenftÖcfc werben bei ber $lu$fut)r tariert unb uum*

meriert. Da£ 'ütterjrgewidjt bei ber iRücffcljr ift äoUpflidjtig als

.ponig.

6) Dem Sd)wetjer. lanbwirtfcr)aftlid)en herein wirb beantragt, bei

(Srlag eines eibgen. Sebenömittetgcfe^eö bat)in 51t wirfen, bafc

iwm SÖunb ftontroUftationen errichtet werben, beren Aufgabe ift,

burd) ct)emifcf>«i?r)r>fifaIifc^»pr)t)fioIogifc^e Unterfudmngen ((Styemifer

unb DeguftateurS) v
?(d)tfjeit, Cualität unb llrfprung ber S^eug-

ntffc fefouftellen.

7) ($e\ud) um (Srridjtung neuer ap. Stationen werben ablelmcnb

befcfyieben.

8) ü>evfpätete lefctjährige OIect)nungen für Vorträge ftnben feine

SSerücffidjtigitng.

Der ^ftuar: fjtramrr.

gdpet?. Ittiiiunirtfdjiiftlidie Jaisfelliii.

|n 3lnlietrait|t Her abnormen IfrliljjnljrsmMemnü, toelaje ben ©rfolg ber

rnjrocii. lanbnrtrtfa)aftl. ^nsfteUnng in frage pellt, nmröe von ber ürlegierten-

tflerfammlung aer fajwet?. lanbwirtfdjaftl. Vereine befdjlofTen:

1» Sie glbljaltung ber rajroet?. lanbtttirtfdjaftl. 2luspellnng wirb auf bas

galjr 1895 ucrfitjobrn.

2) £ty ber nädjflen lanbwirtföjaftl. Ilusfiellung bleibt grrn.
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tmftmUn
aus reinem inlänbiföen »tenentoa^d, prima Dualität, für §onig* nnb SJrutraum,
toon gröfiern Sienenjüdjtern unb Vereinen beften« empfohlen, tferfenbe baS Ätlo ju
gr. 5. (Sröjjere Sejüge Preisermäßigung. Sin ftetSfort Ääufer toon reinem öienen«
toa$i, au<$ »irb folt&eS an 3a^lungSftatt angenommen.

Jaktikatioiu taqtt uub tterfauot
liimtlirjin jur Bimriiiiirijl uötigcu

^teuenaerätfcfiaffen.
G4 empfie&lt ff$ befteuS

1
'

^Utguß ^attmann, §ifitfnjfityerri nni> §un|irtinbfnfnbrih,

_ (10) yitifUttflgtt b. jtlintgrthtm

liefert ßtitrrtflirr'f nör fioninhcITrl unfr 4äd)ltn
3nb>lt 50 kg. mit 2 3teif ftarfe, per ©türf Jr. 0.

»»

N

/»

n

n

n

II

n

50
30
25
25 „

20
ff

20 „
15 „

12V» H
10 ..

i

2
2
1

2
1

1

1

1

»

ii

n

•i

n

ii

5. —
3. 50
3. 10
2. 60
2. 50
2. 20
1. 80
1. 50
1. 20

2>iefe ©efäfje (?aben $anbb^aben ober auf Verlangen 1 Sügel. Sei Jl&nafyme

bon obigen Äeffeln für %t. 20. — 10 > jRabatt bei «inmaliQem $C|U0. (92)

^msfilU' iiöcr $üd)(tn n n ö (vcrätfjc ftfljc 21r. 4 pro 1893 i\t\U> 171.

NB 33itte um genaue Slngabe ber öalm« unb poftftaiion.

iFabrikatioit unb finget

m allen im gfeneiptjt niffip ittnfdjtai unö ©erätfdjoften

oon

ü fauler, ö^rmattnigm, Siutrpu

(4)

I. Preis Neuenbürg 1887. I. Diplom SRappfrSttMl 1888.

I. Xtplom Sßeinfetben 1885. ©offau 1888. 3d)affRaufen 18S8.

12 Diplome unb (S^renmelbungen.
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Der chasse abeilles - Bienenflucht
ift ein Heiner Öegenftanb, mit beffen §ilfe man bie .^ontgtoaben bem Stotfe ent»

nebmen fann, ofjne 3tau6erei ju erzeugen, ofjnf <Sti(fie ?u erbalten. (88)

$it\9 per gtftrii 1 £r. 25 €te.

„ öntjetti» 12 „
„ „ ©raj 120

Ch. Paschoud, 13 rue du Stand, Genf.

öljfes iaget

m

mit <f»4>

fpigliiiillffn.

"9?rfi5ftonrant flrolis uni> froiifto.

^otjcuttt ^cutmamt,
>l)cnalcr unb {anipifi,

«irtUfni n. ,Ml«io (Kantn: ;Huiicft).

3)ic üBicnenfdjitinerci
tten

M. liüfuiP, üJ3ienen$ücr>tev auf (Mfäö, ßfllfcen, $t£. 3t. ©allen,

liefert auf fefte $efteUung bin:

|)onifl-fdllcuberinnrt!)incit, für aUe SKabengröfsen paffenb, geräufcb>8 gebenb unb
folib (mit ober otyne g-ufjgeftell).

Ulnri) ^reffen oon Crifcn.

Cuoljnungen, <£in?elka|len unb gSUfyrlieutrit (^aüiUon) nad) allen »orlommenben
SRafjen, einfad) unb boppeltwanbig.

fertige päljmd|fn aller Simenfionen.

flnljmrtjcnijolf x>cn Sinbenbolj, beliebige 25i(fe unb breite, ütyertyaupt aUe möglichen

in ber $Btenenjud)t Wfommenben Öeräte. @enaue SRajjangabe ober dufter,

fotvie Angabe ber nädjftgelegenen Gifenbatynftatton ift ernmnfdjt.

<r$ empfieblt fid) beften* (1)

^ittjtte, Kenten, <3t. hatten.

3u tirrkaufcn: (Sa. 3 Rentner garantiert editen

billig gegen bar. ©eft. Offerten unter M. T. be'örbert bie Gjpebition. (98)
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Fabrikation 001t gttnltaialiftt.

Unterjeicbneter empfiehlt ftc^ aud) biefe* 3 a *?r tüieber ben geehrten 99ienen--

jüdjtern jur ftabrtfatton öon Äunftttmben au* ibjem eigenen SBactyS gegen Sntfdjä«

bigung »on Sft, 1. 20 per Äilogramm. ©benfo empfehle -ännftroaben Mt* reinem
Ötenenit>ört>6, per ßilo gr. 5. 9—11 ©tücf für !8ürft*3efer^örutn>aben, fleinere

Slafee entfpredjenb mebr. Sdjönfte 3eugniffe üon folgen, bie lefcte* ^ab,r toon mir
bejogen b.aben. ^arfjs, fowie alte "35a6cn faufe ju b^o&en greifen. (72)

^Ufrefc ff)oUenwe0er, gdjlteren (ftt. 3ürid}.)

1 jOreis unb Diplome €n?ern 1890. ßern 1889. J

3. Slltec, Peferfchmiei
grumten, #t. §d)u>i>j. («»

JFabrtkrttio« uou ßmtcugctätfdjafteii.
Gmpfe^le fämtlidje für bie SJienenjudjt nötigen, mit Garantie verfertigten

(Seräte: ömrcubfrinafdjtncn. äu&erft folib unb praftifa) fonftruiert, ^Bbfdfnnfl*-
ntrflVr. geroö^nlidje unb neue gorm (mit feinem Schnitt), ^Uiniflnitgsmffjfet unb
-ftrümen, oaugon, lange unb fürjere, praftifdje ftovm (gut bronciert), &otbmcf[(t,
boppelteunb einfache, "gtattdjmafdjtneii, Sutierflefrfjfr«, iSetfcfftäfifl, $4Mtt u. Iw

-k*> ^Ubevvevkdvtfevtx rdjimer Rabatt . «4

faitbrr ttttfr fMh gearbeitet,
3n&alt >/4 V» 1 2 2»A 3 4 5 10 kg
per ©türf 8 10 18 28 30 35 40 45 75 GtS.

per 50 Stücf 8 9 15 25 27 30 35 40 68 „
empfiehlt (20)

Ültr. f&vofk) gHefltpqqremfaftrif, $ftnten, ^lar^ou.

cÄratner, auf «erlangen audj ^eutfrfif, liefere franfo, mit Garantie für gute Sienen
unb gute Hnfunft toie folgt: ©ut 3 $funb fernere Sdjroärmc. im 9Hai %t 17, 3uni

ftr. 15, 3uli unb Sluguft %t. 12. £djroärttt* öon 1 unb 2 ^Jfunb merben nacb,

obiger 2lngabe beregnet. ,<töiiiaimini im 2Rai ftr. 6, im 3uni gr. 5. 50, ^uli

Sluguft $r. 5.

6tfflic$ft empfiehlt fid> (63)

Siblin gen (Sit. Schaffbaufen). $t\tfo. jlltiltfr, 33tencn^üd)tcr.

lOOlttla ijnrnntirrt rdjten, auocicfdjlr uferten, friiönen ftfk katt-

frUrtrtt, frirdic» (97)

per $Ulo fr. 2. —
^Ofcf $Itd)Cr, S3ienenaüd)ter, $emtttyf--9)?uri, ftt. »ar-gau.
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^taßtißatton 0011 §3i«nenfleräf|"$afteti
unb

cftle fl e l- ( (fim i cJ lunn r e 1

1

ttlrltauejttlktn;

1P

oon

Pari» 1889

& äug* tjuber,

SXRettitteitftetteit,

5U. 3"ri*-
Stimme ÄlcbatUe

Cmpfe^le fämtücbe für bie 33ienen$ucbt nötigen« mit Garantie verfertigten @eräte:

THbbedkluntsmcttex, "JUiniaunnsmcirer, -<uü<ften, 3an<ien, einfache unb tappelte«

tÄofftmrfTfr, J&onigfpatfn, "3taudjm affinen. ^aDcitcinflicficr. ^uttertrötic 3fut!fr-

ffafdjfn, "SPfifffftäpn, Skftäubcr, ^ürftftt, Sdircicr, -Aautrdjuftfjan&rdiuijf, Sdifirtt-

bermafdiinen tc. ;c. Srfnoanfnfföfrti, fo lang« ßorrat.

r Solibrn Mlicöcrufrhnufrrn Rabatt. (45)

liefert

«Sttoio (Mctti, ßicncitjüditec,

Ät. Xeffin — Crnrro — bei fiocarne.

8rit der Sendung
firftuAtde Sifiro&rinr von Stfuuärmr tum Sdiumriiw von

Königin V* JÜU 1 ftito l\s Äito

*r "
*r.

SKärg 8. — lö. — t'ö. - ZSlprtt 8. — 16. - 24. -
1.—15. mai . 7. 50 15. — 22. —
16.— 31. „ 7. 50 14, - 21. -
1.— 15. Sunt . 7. — 13. 50 20. — 26. -
16.— 30. „ . 6. 50 13. - IS. — 25. —
1.-15. 3uli . G. — 12. — 17. — 24. —

16. — 31. „ 5. 50 11. — 15. 50 23. —
1.—15. Stuguft tz 10. — 14. — 20. —

16.— 31. „ . . 9. 50 13. — 20. —
1.— 15. «September . 4. 50 9. — 12. — 18. -
16.—30. 4. — 8. 50 12. - 13. 50
1— 15. Dftober 4. — 8. — 11. - 13. 50
16-31. „ 4. - 8. — 11. 50 15. —

SSerfanbt oon Königinnen unb ©cbroärmen Ver ^Soft franfo.

3ebe auf ber Keife oerunglüdte unb fofort jurütfgefanbte Äönigtn iotrb gratis

unb utnge^enb erfefct. 3tetnbeit ber SRaffe unb Transport wirb garantiert. 3"$*
nad) 3(u«roabl. — »ei bebeutenben »efteHungen 5, 10, 15 unb 20 °/o Rabatt. 2Je*

jabhmg burd) SNadjnabme ober »oftmanbat. — prompte unb gnut nvnfjaffc 33ebienung.

NB. gebe begrünbete JBefcb>erbe trirb ftetS berücffid)tigt unb fofort erlebigt.

! ! Win« Bittet j« ucrriti***« ! ! (41)
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1 Sie piadjsniaren- unfi Ciunfliuabeiifabrlk
oon

$rrmantt fraglf'* Siiljne in Sifffln, JUrgau

(oormafö germatt» $r*gle>,

«m^fic^U fic$ bcn Söienenjüdjtern audj btefe« 3a$r jur fiteferung Hon

aud nur garantiert reinem unb ivofylriedjenbem 9ienenn>a$& ^ergeftellt,

für »rut« unb #onigraum,

ptv |tUa $v. 5. —

.

©rojje ^reiSermäjjigung für bie Sit. »ienenjüajteroereine bei Gngro«:
»ejügen.

®ut gereinigtes SBienentoad)« wirb 3U työcbjtem greife an ^a^Iungd«
ftatt angenommen refp. na$ Sßunfaj s

/s an ®«n>ia)t Äunftioaben oerab*

abfolgt.

^öod)5RCrjale» jum SBefefttgen ber 2Baben, per Stücf 20 6t«.

3lnertennung«fä)reiben au« aßen ©egenben ber <S$tamj, $eutfä)lanb«
unb ftranfretd)« über bie Sorjügliä^feit unfere* ftabrtfate«.

prompte unb forgfältige »ebienung.

NB. Söci jeber 58efteßung finb bie Eimenfionen ber SBaben (§öb> unb
©reite), refp. ba« <5pftem genau ju bejeicb>en. 42

grftcr ™tels in 31fter 1891,
für SBacfc/S unb $onig, fe^r paffenb gearbeitet, liefern in jtoet ©röfjen, 9tr. 1 für

50 bi* 100 Söller, — 9?r. 2 für 5 bi* 50 SöUer,
wenn getoünfdjt mit Anleitung. (84)

Stedjtjeüige »efteUung unb Angabe ber $oft* ober S3ab>ftatton ift erhmnfajt.

(Be6t. SAuftmadlM, ©ienensücfjter, Älftftcrs, £t. Sujcrn.

HailllUlltf JkltMW, Spendet, 3)ietffll)[ (ftanjau),

liefert ftet« gutfd&liefienbe

5 10 kg.3nfc;att: V« V« 1 2 27» 3 4

per <Stü(f: 8 10 20 30 35 40 45 50 80 9ty.
»ei großem »ejügen 10°/o «Rabatt, fcrcitljeUinf ^luglorijfdjteüer k 15 9tp per

6tüd, fotoie alle anbern »rtifel biHigft. (3)

g&en&<tfct6(t ift ju mfumfitt 200 kg Sdjfcuberljontö. -^g

*j$a$mklammexn

(Beneratojiül fxlr Me gdpeij bei palitor gtuöer in ptaiefc
^rtfet&ft auf Gerungen gratis unb fraufco. ~W (99)
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aBriftafion ttttS

von (illen jiir §\ww¥ liötipn

Jtafd)uten mtb (Kcrfttfdiaften
bon (77)

U. Sifiecrcr, cfflclferftfimieil, Jlcankitdi, {äi Sdlafluiafen).

Neuheiten in Honiggläser und Etiquetts
bringt in überrafdjenb großer 3lu«h>abJ mein neuefter reid) illuftr. $rei§fourant,

Welmen idj frei an jebermonn toerfenbe. ©leictyfallä embfeljle §djaua.cfii|$e für
Aueftrllungen, tölaenjcdtltt, ^iquärflardt^tt in braä)t&oUcn 3Hufiern. (80)

Heinr. Thie, seruf^iene^ücbjer, Wolfenbüttel

Starke, folibe fjjitjkffrl
mit Jlralftbitörl unb gtnnfctirenfng offeriert für 25 Äilo a %t. 3. 50, für 15
Äilo ftr. 2. 50 (96)

|l. Starter, ©pcnflier, Waltm.
tf>6ige <»*()fef jogett ben I. ^rds an b*t SiusöftTung in «Xnjttn.

GnbeSunterjeicf/neter toerlanft reinen <£mntfnttjalr rljoitifl

iÜ Ölttil 4,0,1 ben fahren 1892 unb 1893, fo lange SBorrat, ju allen
(T^v beüebigen Quantitäten. (100)

2 a n g n a u ((Smmenttjal.)

gtttvl (Sterbe*, ©eometer.

Soeben eridjien:

}if mtdifiafteit pwnjillanp
in (Garten, |Fel> unb llfalfe» 3lUen Ämtern unb SMenenfreunben geioibmet,

toon ^. TXUamtt. — $r. — . 80.

5. Ä. SauetCänifpt & fo., ©ort^u^Mg., Harau.

liefere icf) ftarf, folib, gan3 au§ ©ifen intoenbig

mit ftarfer ©binbel unb ©ct)ttringrab nadj neufter

einfacher unb fdntell gerlegbarer Äonftruftion

aueb, als §ttvtnpvtfft benufcbar k 40 $r.

(85)

©tto $auto, törmatingen, (Sfjurgau).

Skranttoortli^e Sebaftton: 9t. ® blbt>5Braun, Se&rer in «ttftättcn (Ct. ©allen).

9teHamatümen jeber Sri ftnb an bie SRebaftton ju rieten.

2)rucf unb S^ebition bon $. ». ©auerlänber & Somb. in 2larau.
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(htoeint monatlitij t—l«/«»ofl«n fiart. Hboimemeitttprri* für 3iid)tmitgIiebeT beS berau&aeberifcben

, J""
8 5r« *• —

• ®* werten nur 3ai)re«ahmn«nente angenommen. Riefelten flnb ju abrefflren an bie
Webartion, Aerrn Sebrer Q)ölbi.»raun in «Uftfitten («t. ®t «atten). - ftttr ben »u$hanbel tnÄom-
mifficit b.'i $>. 91. eauerlÄnbet A ttorap. in Varan. — *inrü<fiina*qebabren für bie ^etttjeile ob«

beten «aurn so l£t«., für baS «u8lonb 80 Sil. ©mraulbejabltina. — Briefe unb Öetter fironco

& XVI. Mm. M. 7, Mi 1893.

3»$«ft: $ie 27. SBanberberfammlung. — <Die ^onigbertoufSbepot* be* »er«

eins berniföer »tenenfreunbe, bon 3. SMrften. — 3Ba8 totr bei ©erftung lernen

fotfen? bon ttü&It. — 2>ie8 unb baS, bom (Sinftebler bom SBerg. — $ro unb contra,

bon Äramer. — 3ft ber Xannenb,onig antmalifdjen ober begetabtlijd&en Urfbrung«, bon

ftorrer. — «btjtifdjer aRonatSbertdjt, bon Äramer. — Bienenfalenber. — ^8raftif<$er

Ratgeber. — 3tnfer*6bre<$faar. — gorrtgenba, bon «botf b. Planta. — «njeigen.

gjladjbem bie fdjmetj. lanbrotrtfdjafilidje ÄusfeUung in ßern auf

1895 nerfdjoben roorben, legte ftd| uns bie iFrage nafje, ob andj

mir in ^üAftdjt auf bie lanbroirtrfljaftlidje Notlage für bie» Safcr auf

unfere geroo^nte $a(jresoer|ammlttng »erjidjten follten.

der florftanb entfdjteb fidj einmütig für eine Wanberoerrammlung

ans folgenben (ßrünben:

1) (Bs {jat bicö Ifaljr ftatntengemäg bie Waljl bes tforftanbes ftatt-

innnoen.

2) Ä)as 3atp: 1893 ift für bie fdjroei?. Smkerföjaft im aUgemehien

kein JFe^ljaipr, «ielorts gegcnteils ein 3aln* bes Segens.

3) töwRftd)* fdjulben nur audj ber großen Baljl regelmäßiger ©äfte,

bie md)t Canbimrte fmb.

Mnb enbltaj fmb nnfere HPanberoerfammlungen keine iFefte im

geroö^ntiöjen Sinn*, fonbern ©age em(ier Arbeit (broojjl als

familiärer «tfreube.

fmmer^in wollen mir ber allgemeinen Beitlage ttedjtrang tragen

nnb uns auf eine eintägige Uerfammlung berdjraV *. <£s fällt bamtt
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aurij i>ie Delegiertemjerfammlung aus. Uflir oerjidjteu ferner auf fe(i-

ürijen Sdjmuck jegüdjer Art unb (teilen überhaupt an ben Uerfamm-

lungsort keinerlei Bumutnngen.

toij allebem Ijoffen mir jnoerrtdjtlidj, bie 27. tDanberoerfammlung

werbe in feber Öejieljang ein roüröiger, leljr- nnb gennjjreirijer (Lag fein.

Unfere bicsjäfjrtge tüanberuerfammlung rotrb alfo gountag ben

27. ^ugu|l in Aar tut Itattftnben.

das Programm folgt in nadffter Ütnmmer. tieferate, UDünfrijc nnb

Anregungen ftnb bis fuäte(tens ©nbe 3ttli bem |)räftbium, i)ro. Pfarrer

Seher in Ölten, anjnmelöen.

frr JJorftanb.

0
fie ^on\%mUnf$fo$otz U& Ilmin* hm. %xmmfxmk.

n §§ 1 unb 2 unferer Ü3erein§|tatuten ift Vorgefeben, bajj

ber herein berntfe^cr SBienenfreunbe unb feine Seftionen

(ber ßantonaloerein beftefyt aus 9 einjelncn Scftionen)

je nad) 33cbürfni3 für beti 5Ibfatt von £>onig unb £>ouig*

[yjf Vrobuften ju forgen baben burd) Drganifation bc$ £onig=

Sp Verlaufs unb buvd) Grridjtung von ,§onigbevot3 :c. $n
Welä)er ÜEÖeife ber ,§onigabfa£ geförbert unb vor altem

bte £onigbepotS organisiert werben foüeu, ba« beftimmt

ein befonbereg „SHegulatiü über ben £onigverfauf". CDtcfe Regulativ be*

[teilt feit bem $abrc 1887 unb würbe im legten ftrübjabr revibiert.

®crabe bie legten $abre, mit iljren je nad) ben verftfücbenen ®egcn*

ben fo grunbverjdjiebenen föcfultaten, werfen bringenb baS SBebürfnifl nad)

einem 9lnSgleidj beS .^onigabfancS, wenn ntct)t ftetö wieber bie fremben

£wnige unb bie taftbonige fict) ba einfä)leiä)en foüen, wo bie ernte

gefehlt bat, Wäbrenb ju gleicher $ctt Diejenigen, weldje bie £övfc unb

Reffet gefüllt Nabelt, ibr ^robuft 311 wahren «Svottvreifen veräußern

müffen. Damm ift eS vicücid)t für bie £efer ber Söienenjeitung von

Ontercffe 3U erfahren, wetebe Söefttmmungen unfer Regulativ vorfiel unb

welche (Jrfabrungen bei feiner 2lu«fiü)nmg gemacht warben.

§ 1 be$ Regulativs mattet ben Stantonalvorftanb jum ^entralbüreau

für ben £onigverfanf. Seftionen, bte ^onigüberflitj? baben, foüeu bei
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bemfelben ihre Vorräte anmelben. ©eftionen, bie nicbt imftonbe finb,

bcr ^a^frage nach §>onig ju entfprechen, melben ficfj ebenfalls, um luer*

auf in ihrer ©egenb ben $>onig ihrer gCücfliieren ftmferfreunbe jmm

Verfauf ju bringen.

ftür Vefchaffung billiger unb ätoedmäßiger Vlechbüchfen, fomie einer

(Srifette, auf meldjer fomobl bcr herein als ber ^robujent, legerer burdj

perfönlic^e Unterfchrift garantieren, forgt ber herein. 2tuf biefe Söeife

toirb eine cin{)eitttd)c Verpadung ermöglicht.

§ 3 überbinbet ben ©eftionen bie Stufgabe, in ben öffentlichen M&t*

tern über ben ÜEBert unb bie Sebeutung beS $onigS belehrenbe Prüfet

ericheinen $u (äffen, für ^nferation su forgen unb oor allem in jeber

gröpern Ortfcfiaft i^vcö Greife« Depots für ben £onigoerfauf $u er-

rieten.

3eber Depothalter barf feinen §>onig nur burch Vermittlung beS

^eftionSoorftanbeS begehen unb feinerlci anbern &onig auf £ager galten.

(Sr oerpfltchtet fiel), nicht unter bem com Verein feftgefefcten greife

oerfaufen. $ln biefe Verpflichtung finb bezüglich beS DetailocrfaufeS auch

bie einzelnen VereinSmitglieber gebunben. 3ur £iefevung oon £>onig finb

bie SeftionSmitglieber nach Sttaßgabe ber ftatji Völfer berechtigt.

3hre Lieferungen erfolgen in alphabetifdjer Reihenfolge. $onig, melier

in bie VeremSbepotS abgeliefert wirb, ift einem ÄlärungSberfahren, meines

00m Äantonaloorftanb aufgeteilt roirb, jn unterroerfen. Dies in ^ür^e

ber Inhalt ber 12 Paragraphen beS 9?egutatit>s. fragen mir uns nun,

roeldjeS bie Erfahrungen finb, bie bei bcr SluSführung biefeS 3iegnlath>S

in ben fünf fahren feines 93eftanbcS gemacht mürben, fo ergibt fich

folgenbeS

:

@S gibt ©eftionen, bie in ihren Depots iahrlich über 20 Rentner

.^onig uerfaufen, obne baß babei ber ^rioatoerfauf gefchäbigt mirb. $n
einer Crtfdjaft beftnben fid) ftetS zahlreiche ^onfumenten, mclchc mit feinem

Vienenjüchter befannt finb nnb barum ihren Vebarf an £onig beim

Krämer fecjiefjen. $n größern ©täbten mirb fogar ber meitauS größte Xzil

in biefem 3fafle fein. ftonfumcnteu bagegen, bie einen guten ^Mannten

haben, melcher S3iencn5ucht betreibt, merben fid) burch bie Depots

nicht abhalten laffen, ihre Veftcllungen bei bem 23icnen3Üd)tcr felbft 511

machen. Die 9lngft ber kleingläubigen, melche fürchten, baß if;r Slbfafc

burch bie Depots gefchmä'lert merbe, ift burchauS unberechtigt. Viel eher

trifft baS ©egenteil §u. Die meiften VerfaufSmagajtnc bejiehen ihre

SBare aus bem SluSlanb unb oerfaufen ein öJefchmier, baS nach allem

möglichen riecht, nur nicht nach £onig, unb in meldjem bie Viencnletchen

luftig hevumfehmimmen neben Rollen» unb SföachSfragmcntcn. Ob's aber
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§onig ift ober nicht, ob
f

« buftet ober ftinft, #onig ^ei^t'8 unb fdjrecft

baS ^ublifum gurücf üom Änfauf unfere« ^robufte«. ©oll man fich

Wunbern, baß noct) fo wenig §onig genoffen wirb, ba bie meiften gar

nid)t wiffen, wa« ächter Bienenhonig ift unb wo man benfelben begießen

fann? ©anz anber« oerbält e« fich mit ben Depots. 3ebe Büchie ätzten,

feinen £onig«/ bie in unfern Depot« oerfauft wirb, ift eine oorjüglia^e

9teHame für ben §onig überhaupt unb für benjenigen, ber außen auf

ber (Sttfette al« ^robu^ent be« $onig« genannt ift, inSbefonbere. ©ar

mancher, ber im Depot £onig gefauft, liest auf ber ©tifette ben tarnen

eine« guten Befannten. Daß ber ftreunb Bienen hält, ba« ^at er fdjon

gewußt, baß biefe aber ihrem *?ßftegcr auch £ontg liefern, baran Ijat er

bisher gezweifelt unb feinen ^freunb nicr)t burcb unoorficr)tige $aufgelüfte

befa^ämen wollen. Bienenzucht ift ia eine jett» unb gelbraubenbe Sieb«

haberei, ba« glauben bie meiften Sftid&timter. Durd) gutgeleitete Depot«,

Welche ftet« oon &z'it gu ßeit ocm ^ublifum in ben Blättern in <&>

innerung gerufen werben, öffnen fid) unferm $>onig weite Slbfaftgebiete;

burdj fie oor allem fann er jum täglich gebrausten Nahrungsmittel

werben, unb burch fie wirb auch ber Berfchleuberung be« $onig« ju

©pottpreifen, wie fie immer noch bei ängftlichen Bienenzüchtern oorfommt,

gefteuert. Gelingt e«, unfere Bienenzüchter jur ©rfenntni« ju bringen,

baß ihr £onig in ben BereiuSbepot« fiebern Stbfafc finbet, fo werben fidt)

bie einstigeren unter ihnen hüten, benfelben ju jebem greife ju Oer*

äußern unb oiele, bie früher bem Berein ferne geftanben, werben fich

bemfelben anfdjlteßen unb nach uno na(h <ut$ für bie ftntereffen ber

Bienenzucht gewonnen. ?lber oon heute auf morgen wirb ba« freilich nicht

erreicht werben fönnen. <£« gibt Bienenzüchter unb leiber fogar ©ef*

tionen, welche glauben, baß ihr £onig ber unübertrefflichftc unter allen

fei. Sie würben fich barum auch nicht h^rbeilaffen , ben ^pontg einer

anbern ©etfion ju oerfaufen. 911« ob nicht ber grühjahr«honig wohl

ber ganzen ©djweiz bei richtiger (Gewinnung unb Behanblung ein aus-

gezeichneter wäre. Der ©päthontg freilich ift faft überall oon geringerer

Cualität. Sfber wo wäre bie ©egenb, bie nicht beinahe alljährlich folgen

©pättjonig geerntet? ©erabe Diejenigen $ahre mit guter ©pättradjt

Zählen zu unfern beften unb bie 3frühjahr«erute hat bei ber furzen, leiber

nur allzuoft oon ungünftigem ffietter beeinträchtigten ftrühjahr«tracht

feiten bie SBünfche be« $mfer« erfüllt.

Diefe« Mißtrauen in ben $)onig anberer £anbe«gegenben einerfeit«

unb bie allzuhohen greife, welche oft oon benjentgen geforbert werben,

Welche eine gute (Srnte gemacht hoben, anberfeit«, finb Wohl bie ©rünbe,

warum ber #antonatoorftanb al« ßentralbüreau jur Bermittlung be«
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$onigabfatje$ leiber nod) aüjumenig Arbeit gehabt. Slber e£ foüte baä

burdjauS anberd werben. $)er Oberlänber, ber ba$ eine $al)r bem @ec*

länber feine Probufte an ben ÜÄann bringen f>ilft, ift ütetteidjt fdjon im

folgenben ^a^re im ^rall, oon bemfelben ben gleiten 35ienft erbitten ju

müffen.

2öa£ aber auf engerm (Gebiete möglttt) ift, ba8 fottte audj auf wei*

tcrm mit ber 3eit ntöglid) fein, ©offten ntcf)t bie <Sd)meigerimfer bem

ißeifpiele folgen, ba$ ifmen ifjre SBienen geben, bie audj in ber ^Örberung

beS ©anjen iljre Ijöcfjfte ftreube 51t empfinben fdjeinen?

üftödjten aöe $mferfreunbe unfereS SBereinä älmlidj ifjren Pfleglingen

in roeitfidjtiger Söeife für einanber einfielen unb jeber einzelne würbe

babei nidjt nur unfere <2ad)e förbern Reifen, fonbern er würbe aud) feine

töedjnung finben. |. iprflrn.

1% tmr M 4nftoH fernen fetten.

T^Jn ber ^anuarnummer berietet $err Kramer Don einer 93rofd)üre,

mel^e ben ©eweis &u (eiften fudjt, bajj bie Xtyoxien ©erftungÄ

unri^tig feien. (Sine foldjc Arbeit mar gu erwarten
; ©erftung hat feine

39rutöerioben oiel ju genau firiert, al« baß ftdj nidjt jaljlreidje 2(b»

Weisungen fonftatteren liefen; oon SSerfudjen im kleinen foflte man jebodj

nie ein maßgebenbeä Urteil ableiten motten.

Ohne gmeifel fcfrb bie eine ober anbere Slnftdjt (SferftungS bie

Probe nidjt anhalten; ber Kern fetner I^eorie mirb bennodj wat)r

bleiben. $>ie SJerfa^ieben^eit ber Jahrgänge, ber Sradjtöerhättniffe, ber

Königinnen u. f. m. ift oon großem (Einfluß auf bie Srutperioben ; beim

einen 2?olf werben fie nadjguweifen fein, Wcüjrenb fie beim anbern meljr

ineinanber fliegen. $aß aber bie Königin iljre 93rutfreife jie^t, unb

baß fie in ber ©erläge paufiert, baS fann gelegentlich jeber SBefifcer

großwabtger ©töcfe felber fe^en.* 2Ba$ foll un$ nun für bie Prarte

aus biefen Beobachtungen refultieren? ©ewiß ntdjt bie Seljre, baß ber

3üdjter fünftig im ftrüljialjr bie Sruträume feiner 93ölfer auSeinanber*

reißen müffe, um nacfoufehen, ob bie Königin mit einer neuen SBrut*

* $n ber fötoeij. Ciencnjettung Berietet VLIfU f<b>n im 3ab>e 1871 , pag. 85

»on einer Srutpaufe. ©eitler b>be t$ biefelbe 39eoba<$tung oft gemalt, ob>c ieboc^

ber ©a<$e toeiter natbjufoüren.
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periobe begonnen tyabe unb alfo ber ricf/Hge SWoment $ur Einfügung

einer leeren Söabe in'« 3entrum be« Sövutnefte« gefommen fei unb ebenfo

wenig, ob er btefe ^ßrojebur nod) ein paar £age ^u öerfchieben unb erft

bie SRücffehr ihrer üttajeftät oom föunbgang abzuwarten l>abe, fonbern

einfach bie ernfte HDtaf-nung, ba« Sörutneft im ftnnern foöiel at« möglich

in flluhe ju laffen, ba jebe Slnberung ben 3ufammenhang aif0 naaV

teilig mirfen muß. ©tarfe ©ölfer ^aben ba« forcieren be« 93rutge»

fchä'fte« nify notwenbig unb für Sflachsügler wirb e« leidet jum Übel.

Sßicf/t« ift ja gefährlicher für ben Sien, al« ein ju ausgebeutet «Brut«

rieft, welche« er bei äöttterung3rücffd)lägen nict>t mehr gehörig gu pflegen

unb ju fdjü&en üermag. §at ein ©olf hinreid-enb Nahrung, genügenb

^la§ unb richtigen SSabenbau, fo wirb e« je nach ©itterung, ÜTrac^t

unb SJebürfni« felber für ba« ©eitere Jorgen; ober bleibt etwa ber gute

ßorb, in meinem ber fytxv 3üchter ja auet) nicr/t am ©rutneft ^erum«

pfufdjen fann, in feiner ©ntwicflung hinter bem „rationell" behanbelten

haften juvücf? ©ringen un« bie neuen Theorien ®erftung« nur einmal

bie allgemeine Slnerfennung ber alten Wahrheit, baß ba«

innere be« ©ienenhau«hatte« ein einheitliche« ®anje« ift

unb fein will, in welche« bie £anb be« attcnfdjen nur feiten fchablo«

eingreifen !ann, unb baß bie £ücl;tigfeit be« ftmfer« nicht im

Dielen ^anderen unb ßünfteln liegt, fo haben ®roße« ge»

leiftet. £hh«tot, Sftaphtot, Sutfamiol, Garbol u. f. w. werben un« at«*

bann nicht mehr in jeber 3citung«nummcr begegnen, unb bie liebe #au«»

frau fann ihren ftaffeefafc wieber jur Düngung be« Schnittlauche« »er*

wenben, fie muß ihn nicht mehr bem bienenptagenben (Sämann

©orbeugungSmittet gegen bie ftaulbrut übevlaffen.

3u einfachem, sielbewußtem betrieb jurüetfehren, nicht nur bezüglich

ber $oniggewimtung, ba« fei unfere Sofung.

2ßie oft ift nicht fdjon bei* (Schienbrian beflagt unb at« ein $aupt»

übel ber ©teuengucht angefchulbigt worben, aber hat benn etwa ber

fünftelnbc 9)?obiibetricb viel weniger ©ienenmorbe auf bem ®emiffen?

Unb wie oft würbe nicht fcf/on bie abfolut falfche Behauptung aufgetiftht

bie #aftcn$ucht verlange weit größere tfenntniffe unb weit mehr 3C^

at« bie Slorbjucht, bie ledere fei baher ba« ^affenbfte für bie ©auern,

benen man nicht leicht ba« richtige ©erftä'nbni* für ben üftobilbetrieb

beibringen fönnc! (gewiß trifft aber auch tytv ba« ©ort ©ürger« au:

2Ba§ Such um teure« ©elb ntdjt befd^eert,

Sie hab«n'« oon ihrer ftrau 2Kuttev geerbt.

Saffen wir boch einmal biejenigen ©ienenhalter au« bem Spiet, bie

nicht« lernen wollen, unb probieren wir e« bann, eine einfache üttobil»
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mofynung unb eine einfache S8etrieb3mett)obe ju empfehlen, fo mirb ber

©rfotg nid)t ausbleiben. (Sin jeber, ber feine Äörbe ridjtig &u bemirt*

fdjaften oerftet)t, nrirb audj mit ben 9iat)menmofynungen fertig. 2)aS

fogen. intenfioe gudjtoerfaljren pafyt ttidt)t für ^ebermann, audj ben

Lienen ber nteiften Sftidjtbauern märe e§ feljr ju gönnen, menn iljr Jperr

nie etmaS baoon gebort Iiättc. Ter Sanbmann meifj gan$ gut, ba§ e3

tljm an ber nötigen 3ett fe^/ immer hinter feinen Göttern ju fteefen,

um all' bie Sleinmabelei gehörig ju oerroerten unb bie „SiSmermetljoben"

bamit richtig burd^ufütyren, barum bleibt er meiftenS beim «erbe. SBü&ten

alle, bie ba Setyrer fein motten in QSrael, nur Ijalb fo gut, bafj bei

rechter £radjt jebe ßünftetei überflüffig unb btofj bie genügenbe Beigabe

Don leeren Söaben nottoenbig tft, ja bafj es fid) fogar in Se^ng auf ben

(Ertrag 5iemlid> g(eia) bleibt, ob biefe SCBaben hinter ober über bem örut«

neft plajiert merben, fo mürben fie jefct fdjon bem Sauer mit einem

einfachen 2Wobilbetrieb entgegengefommen fein, ftatt mit £orbjud)t unb

$anifcförben.

Stögen un« bie nä'djften Qcfyxt biefe attgemein einfüt)rbare, einfache

unb natürliche 23ienen3ud)t bringen, unb mögen fie uns oor bem 5Batjne

bewahren, bie normalen SJölfer ftetsfort nod) boftern ju foüen!

Piftt.

in atfo aud) unter bie ^mfer geraten. 8elbftoerftäubtid),

gehöre ja jur 9}aturforfdjergitbe. SBereue, bafs biefe

2ftenfü>n nidjt früt)er fennen gelernt, benn es finb formt*

babet angenet)me l'eute, tapfer unb brau, gan^e $t)ito*

fopljen, geben fict) nodj foloffat rut)ig unb menn fie aus

ber $aut fahren möchten. Unb it)r herein! Pfarrer, fietyrer, Doftoren,

93a^nn?ärter, SBunbeSrat, Bäuerin, tafyoltfd), reformiert. <Sief>t faft aus

mie im taufenbjär)rigen 9fetd). Me$ B p61e-m£le
u

. Sftod) nirgenbö £>emo*

fratie fo rein gefunben, fo gans „sans phrase".

23in aber oon Stnfang an für nutjbringenbe SBienenjud^t eingetreten.

$om lieben 9^ad)bar barum oft frumm angefetjen morben; benn er nur

für ibeate (Beetenoerbeffernng burd) rationelle 3}ienenjud)t. ^d) ja and}

bafür, aber eben gerabe barum für nufebringenbe Qufy, meit Seelen 5
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oerbefferungen ouf biefem SEBege am gefdjtoinbeften oortoärt« getyen unb

aud) nur fo nod) redjt »tele 2Wenfd)en für unfere gute ©ad)e ju ge«

»innen. £>a muß freiließ oor allem ©Ott mithelfen, toeil ber uns ba3

Detter mad)t. Unb er fjitft unb mirb Reifen. Denn toa« Sftaturforfdjer

fd)on lange oor^er oerfünbet unb Sanbmann erfe^int, ift jefct toirttid) ein*

getreten. §at fd)on lefcte« ^a^r erften fteinen Anfang gemadjt: SBir

finb n?ieber in eine aBärmepertobe eingetreten. ©erben erfahren, wie

lieb ©ott bie ^mter tyat.

3lber bei ftörberung ber 93tenenjud)t fomnten nad) ©otteS gutem

SBetter guteßefyrbüdjer. $ft ba« aber ljeutjutage nod) ein ©rau«.

©djtoeiäerifdjer Söienenoater tote grüne Dafe in ber SBüfte. <pab' be*

gönnen mit $)atf)e unb babifdjem $uber, lehren aber beibe unoeranttoort*

lid) oiet. $>ab' ttrieberfjolt gelefen, alle« faft umfonft. SBollte j. 93. partout

alle $hmftfd)toarmbilbungen, bie $uber fo fein erbaut f>at, auStoenbig

lernen. @d)ien mir auSbünbig totdjttg. Aber rein unmöglich getoefen.

3Ktr ergangen toie jebem Anfänger, ber nid)t mit fdjtoeij. SJienenoater

beginnt, toie'8 aud) ÜReifter ©ötfje ergangen, ber fie fdjetnt'S aud) ftubieren

toollte: „2ttir toarb oon aliebem fo bumm, al« ging mir ein üttitylrab im

$opf Ijerum." Unb bann baS &rgfte, fo Otel ftalfdjeS in biefen ßeljr»

büdjern, ja oeritable Untoaljrf)eiten, fd)toar$ auf toetfj! <5o toirb bummer

unb unerfafymer $opf ja falfd) gelehrt unb für gefd)icften unb erfahrnen

ßopf impertinenter ^eitoerluft. 2flujjte bi^er fdjon fo oft 10 3eiten

lefen uttb manchmal eine ganje (Seite bis auf eine gültige 3eile traf,

toie riefig unjulänglid) jefet oollenbS meifte 2eljrbüd)er, feit Sörutgefefc

entbedt ift. ©erftung aud) mir lieber üftann geworben, toäre aber nod)

50 ^rojent lieber, toenn er breiter bauen ließe. $n all biefer Lienen*

büd)ermiiere fd)toeiäerifd)er 93ienenoater aufregt geblieben. 9lud) 93rut-

gefefe oermag ifm nid)t ju lüpfen.

Söte gute« Söetter unb gute« Sud), fo aud) gute Sßofjnung för*

berltd). greife alle glücfltd), bie oon 2lnfang ©djtoetäerftocf fennen lernten.

Söurbe burd) bünbnerifdjen ShtrS einft mit babifd)em £uber befaunt

unb tarn fo 3U oerflud)tem Sflormalmaß. deines ^tnbcrfpicljcug. $ann

ja freilid) bamit aud) £ontg mad)en, aber bod) paffenber für „nid)t Sftu^en

bringenbe 93ienen5ud)t". ©enn im hinter nid)t alle« braufgefjt, fommt

eS nur bafyer, toeil Lienen falt ftleugen finb. ©erabe ftarfe Hölter bei

SluStointerung immer jammerooll. Unb id) ©fei lange 3eü ftolg auf

Normale getoefen. §ab' fo gerechnet: Djierjon für Normale, unb

$eutfd)lanb unb Öfterreid) fo unb fooiel 2flal größer als Heine ©d)toeig,

unb — toaS fommt überhaupt ©uteS aus SRajaretl)! 3ur Söuße fann jefct

unter täglichem 23erbru§ imferu bi« genügenb ©djtoeijerfaften ooll finb,
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bann aber — Ijurralj ! ins $eucr mit beutfdjer Formate, ©einen SBiber*

fadjern in Deutfcfylanb aber jefet fogar ®erftungS 2Babe gu groß, ©ie

if>nen ferner. SÖSenn bem fo, bann traurig für baS 9teid), bann gewiß

oerfpielen im nädjften Shieg. 2lber warum ©erftung wieber eigenes *Ö?aß !

!

©eine Umfangred)nung oon S3rutfbrper weiter nichts als bod) nod) tra*

bttionelfe ^ormatmaßtä'ufdjung. Denn Umfang wädjst in geometrifdjer

^rogreffion mit größerem „Ding", ©o audj bie SeiftungSfälugfeit ber

Königin, fie mä'djst mit größerem SBotfSförper nnb in ber £>anb eines

unermublidjen $üd)terS. ©ogar ©djweijerftocf nur gut für iinfere £ölje,

wenn fefjr tief. üWocfy beffer, wenn nidjt nur tief, fonbevn atid^ brei

$onigetagen. 93en$ieren nämlid) für liebe Heine JpauStiere angenelnnfter

Äifeel.

ftreilid), ©djmeijerftocf biSfjer nur als „J>interlaber" gebraust. D,
aber f)ab' fo ^eilige ©djeu oor bem 93rutgefefc, baß fo balb als möglich

Weber gangen, nodj falben, nodj V* in Slußenluft ftellen möchte. 9lud)

fann bei „,f)interlaber
M ©rutförper nidjt wofjt gemäß $8rutgefe(} Dorne

unb hinten erweitert werben. SlnS Sörutgefefc aber muffen wir feft uns

galten, wenn Wir Weiterfoinmen fotlen. $a, idj fage, fo Waljr ift eS,

baß bie 33rut»erioben, wenn (Berlage einmal begonnen, fid) genau an ben

ßalenber galten. Söillft bu 5. ®. nädjften $uni in ber ^weiten 2öod)e

(4—10) beine SBölfer auf ber £öf>e fabelt, fo jä&l' 4x3 Söodjen rürf*

wärts, bann fommft bu auf bie britte Söodje Wärg. Da atfo müßteft

bu ben erftern großem SBrutfafe beginnen laffen. $önnteft es audj bei

Flugwetter, Wenn ber ÜWittetfcunft beS SörutnefteS bei Königin jur 3?er*

fügung ftänbe. Daß bem fo fei, fannft bu bielleidjt im Söinter bewürfen,

.ßäljle weiter rütfmärtS je brei SBodjen, alfo in ber oierten Söodje Februar,

ober in feiner erften, ober fogar in ber ^weiten beS Januar fdjon müßte

bie Königin mit Keinem Sörutfafc beginnen, müßten bie Söienen einen 9luS*

flug Ijaben. Darauf muß man adjten lernen. $d) ließ fie Ijeuer, baS

Sföctter war gut, am 10. Januar fliegen unb ftellte fie bann brei 9ü3odjen

fcfyattig, um ben SBrutfafe nid)t gefäljrlid) werben &u laffen, unb wieber*

fyolte baS nodj breimal. @S ftimmt jefet (Snbe 2tyril oollftänbig. @S

ftimmt, idj brauche bie haften nidjt 5U Öffnen, id) fei)' eS am Sßkffer*

tragen, am $orffciel, ia) lef eS an ber Söage. Sfttdjt auf bie £>öf)e

fommen bis zweite 3£od)e $uni fönnten meine SBölfer jefct nur, wenn

einer ber größern 23rutfäfee emgefdjränft werben müßte. Das fann aber

nur gutes SBienenwetter oerfyinbern.

©eil icfy fo auf baS Sörutgefefc fdjwöre, barnm öffne id) in .ßufunft

ben ©djWeijerftod einfad) feitWä'rtS, wie beim 33lätterftocf , unb fefce

feine SRafymen aud) auf einen 9?oft. <8roß genug l?ab' id; Um and)
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madjeu laffen. @v ^ä^tt 20 Vrutwaben unb 3 §wnigetagen, atfo 80 9?af>*

men. <Bo wotten wir inifcni an bcr ©ren^e be« ewigen ©djnee«. ©clbft

üerftäublidj gehört ^altban mit ba^u, bcnn er unb grofce fttugtödjer er-

fparen ben Lienen tuet 3cit, Mno if* ®e*°-

.•pab' eine ©rfinbung gemadjt. CS« ift nic^tö geringere« al«: feine

$lugtod)fd)iebcr meljr. <3eit id) SLMnterftuglödjer twn $olj etnfe^e,

ganj unbegreiffid), Warum idj je^t im $rüf)Ung ©dneber anfefcen foWte.

(Entferne an ftfaöta fl
cn &e ' 3° fficaumur einfadj bie SKHnterftuglbrfier.

$et)t gerabe fo reifet) wie <2tt)ieber*meljr*bffnen. Sfm ?(benb geljt ba«

SE^ieberetnfc^cn ebenfo fdjnefl wie <Sd)ieber verengen. Lienen befommen

fo aud) größere fttugtödjer. £>aben aud) foldje jefct im 9Iprit unb üftai

nötiger at« jnr $eit ber Vofttrad)t; bann \a ber fytug inet bünner al«

jefct, wo Rotten unb Gaffer ganj nafye. <#utc« Votf brauet jefct 25 cm

breite £ödjer unb nic^t gute — fort bamit. $(ber bie Räuberei! ®ibt'«

ba im ^rütuat)r nie unb im £)erbft bisS^er nur burefy meine <Sünbe.

9ted)ter 90?enfdj bavf fid) nidjt nadj feiner @ünbe einrichten unb bamit

nott) Lienen plagen. Söenn itac^td 8° ffieaumur, bann laffe aud) nad)t«

SßMnterftuglödjer gan^ weg. Wmerifaner ja and) Jag unb 92ad)t fttuglodj

offen ring« fjerum, unb 2lmerifaner fel)r praftififyer 5ftann Wie gefunb

für meine Siebtinge, <Sd)(afc immer am offenen ^enfter. Söarum nidjt

aud), wer ju meinem ^aufe gehören Witt? Hüffen fidj fügen £mljner

unb 93tenen. 3U ®aoo« müffen fctbft bie franfen unb fdjwadjen 3)?enfdjen

ba« lernen unb werben am offenen £yelt ftei" gefunb unb ftarf. SBarum

fottte ba« meine Lienen nid)t and) gefunb unb ftarf madjen. ^n ber

ftranffurter ÜHttcbftation, wo lauter 9J?Ud)füt)e, lieferte bie £ub, im $)urd)»

fd)nitt nad) (Sinfüljrung ber Ventilation im elften ^aljr fdjon 400 unb

im britten $abr gar 650 £iter 99?itd) meljr al« oor Ventilation. SBarum

fort id) nid)t aud) ju meljr $)onig fommen at« meine engfcfyieberigen

»ruber?

Seine #Iiigtod)fd)iebcr mebr. Vor mir fetber gan$ iiberrafd)t. ^nra-

mibate ©rfinbung! Jpätte patent barauf nehmen foflen. SBirb Seit be<

wegen. ger «infteWer vom §erg.
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5$tt> mb confta.

9teplif ju bcn jroei Hnmerfungen pag. 230.

ür ben ^üdjter W ton allererfter Sebeutung, Stteifcl*

5cUen t?or$üglicf)er Dualität nacf) Slbftammuug

uttb ©rjierjung in möglidjft großer 3al)l
5 U fl

6 *

ro in nett. Sterin liegt beS „^ubelä Äern" im 3"^*
plan b. (£ine 5roeite ftrage ift bie aeitgemäße Verroeu-

bung bc£ _3udjtftoffe$. hierin laffen fic^ brei ücrfdjiebene 2£ege ein«

fdjfagen: 3d)roärmen (äffen — Ableger madjett — Cfulieren, fo hüll id)

bie oon ,^). Sftüßli empfohlene aflanipulation Reißen. SBefanut unb praf*

ttjiert finb alle brei Verfahren fcr)on lättgft. gtuf/tplan b ermähnt nur

ber beiben erftett Verfahren, 9?üßli ergänzt Um alfo. Gefahren birgt

eine jebe ättetfyobe unb bieten fann man audj mit bem Dfutieren 5tcf>eu.

Dem Dfulieren ger)t ba£ (Suttoetfeln oorauä unb ba£ allein ift für man»

d;en in tradjtlofer $eit ein SEBagnfo 2iMe manage Seifeljelle , regel*

red;t ofuliert, b. 1;. beigefefct, ift fdjon aufgebiffeu morben! Unb Wie

mand^e ofulierte unb ridjtig gefdjlüpfte ^udjtmaljltonigin W 00,1 Deu

Lienen oernacr/läffigt unb fdjließlid) au£ Vorliebe für eigenen ©toff bc*

grabiert morbett! <Scf/abe, baß «'p. Üftüßli fid) titelt näf)er barüber ver-

breitet, n>a£ ba£ Belingen roefentlid) beeinflußt :

süMe balb nad) ber (Snt*

meifelung foll ofuliert roerben? SüMe alt foll ber OfulationSftoff , bie

ÜBeifelselle fein?

Über bcn $ßert, bie (Sinfacr/ljeit, ben Vorjug ber einen unb anbern

ÜNetljobe fann man in guten freuen oerfef/iebener Slnfidjt fein. $'e nad;

Umftänbeu, $eit unb ®efd)icf empfiehlt fidj balb bie eine, balb bie anbere.

33e$üglidj ber (Stellung ber ^luglÖcr;er, morin .'p. SWtßli einen

iKücffdnitt erblicft, ift su fonftatiereu, baß Wücfficr/ten auf ben hinter

maßgebeub maren bei Slbänberung be* *^laned pag. 144, 2. unb 3. Änf*

läge be£ fdjtDeij. SöienenoaterS.

Der s^lau ber 1. Auflage entfprid)t ben Wnforberungen f;infid)tlidj

beftmöglicr/fter Orientierung für bie Königinnen. Der i$lau ber 2. 2luf*

läge roill bie Hölter ber ®efal)r entrüefen, baß baS ^^tglod) burd) bie

unter ber Xraube liegenben £cia)en oerftopft merbe. $e nad) gemachten

Erfahrungen mirb ein jeber bie eine ober anbere s
Jiücffidjt für tuidjtiger

galten.

Der ®efar)r be£ Verfliegend bei 31t naljen ftlugbretteru läßt fidj

burd) 9lnr;eften eines ^apiercrjenS, ßmeigleiuS > ourc^ Auflegen eine«

©teiueS :c. utütyeloS unb erfolgreich begegnen. Daß übrigens biefe ®e*
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fahr auch otme alle 33 orfehren bei bcr (Stellung ber Fluglöcher nadt)

Httteitung bcr 2. Huflage in einer SMerbente nidjt bod) anjufdjlagen ift,

bafür fpredjen meine eigenen unb Hnberer Erfahrungen. gramer.

nt Jahresbericht über bie apiftifdjen Stationen, Jahrgang 1892,

T'^jl crflärt .$err Gramer obige #rage als eine immer noch offene.

3J?au war fo jiemlich allgemein ber 3tteinung, ber £>onig ber

SBeißtanne trete bei jufagenber SBitterung auf ber Oberfeite ber Nabeln

in Meinen tropfen jutage unb werbe alfo gemiffermaßen auSgeidjwifct.

3Mefer Anficht finb benn ganj oereinjelte (Stimmen entgegengetreten,

welche biefe jponigtropfen als eine SluSfcheibung oon Sölattläufen betraf«

tcten. §atte jelbft biöljer auch bie erftere ?lnficr/t als richtig angenommen,

jugtcidj mir aber bie Aufgabe geftetlt, bei allfällig Ijier eintretenber 2ßeiß«

tannentradjt bie Sad^c genau ju unterfud)en. Diefe (Gelegenheit bot fidt)

nun in ben legten Jagen. Riebet mürbe ich unterftüfct t>on meinem

Söruber, ber in meiner üftär/e roofmt unb beffen Stanb faum 150 m oon

auSgebehnten Salbungen entfernt liegt, unb Welcher (Gelegenheit hatte,

ben beginn be£ Königen« ber 3öetßtannen genau $u beobachten. Schon

längere fte'ü Vorher benterften mir an ber iKottanne, wo große fchmarje

iölattläufe Xaufettben rings* um ben Stamm fid) attgefiebelt, wie biefe

Saufe ben £">onig tropfenweife falten ließen, ©in flciner £eil mürbe bann

oou Söienen gefammelt. (£r ift ihnen nicht fpmpathifch-

SllS bann bie äßeißtannen anfefeten, lenften mir unfere Slufmerffam*

feit biefer .Spott igquelle $u. Anfänglich meinten mir, an baS „^luSfchwifcen"

glauben ju müffen. ÜDer Umftanb aber, baß ba, mo Saubfwlj unter ben

Mannen fich oorfanb, nach einem üiegen balb wieber bie ^onigtropfen

glattsten, genau wie es bei ber Rottanne ber $all, unb welche tropfen

weniger auSfaben wie hingefallen, als oielntehr wie bingefprikt; ferner

bie 2hntfache, baß bie Kröpfen auf ben Nabeln in größerer 3al)l fid)

oorfanbett im Innern beS (9eäftcS, in ber 9^ähe beS Stammes, unb cnb*

lid) bie $äüe, wo mehrere hart neben ober teitweife untereinanber ftehenbe

Nabeln oon einem unb bemfelben Xropfen naß waren, ließen uns fofort
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ba« Unftichhaltige bcr Annahme be« SluSfchmifcenS erfennen. Aber ma«

mm? ©rötere (gjremptare ton ©eintonnen mürben erfttegen unb überall

biefer $onigtropfen , alle« fiebrig. Stoßen an ben ßmeigen, am bie«*

jährigen £rieb, mar nicht* ju finben, auch feiten $onigtropfen. 9ln ben

ättern 3meigen, am „©fräfel" , mie man ^ier fidj au«brücft, b. h- an

ben bünnen ha'ngenben ©eitenjweigen, mehr gegen ben (Stamm hin, mo

alle« nuv fo glänzte, gelang e« un« enblidr), Stoffchlufc in ber <2a<he ju

erhalten! 32Ba« fanben mir?

gmtfehen ben Sßabeln, ben $ofcf gegen ben 3meig, Den Hinterleib

ber SRabelfpifce jugefehrt, fifeen 33lattläufe oerfchtebener ©roße, oon

1—6 mm. Ö^re ^rbe ift meift grün, balb geller, balb bunfler. Um
biefelben für« fudt)enbe Stoge rec^t unbemerfbar ju matten, trägt jebe über

ben Meten jmei helle Sutten, me«halb fte genau ba« 2lu«fehen ber Nabeln

erhalten. Überall in ber Sftähe biefer £iercf>en maren am meiften Jponig*

tropfen. 3ufÄÖt9 ^attcn Gelegenheit, ber ©eburt eine« leben»

bigen jungen betjumohnen. Die Xannen felber waren befugt Don einer

3ttaffe oon Sienen, bie ben $>onig fammelten.

©ir ftnb nun feft überzeugt, bajs ber §onig ber Söeifctanne anima*

lifdjen Urfürung« ift, begreifen aber auch ebenfogut, baß manch' einer

biefe Eierdjen fudt)en fann unb fie bodj nicht finbet, fo fel)r tonnen fie fidj

berfteefen, mobei ü)nen, mie bemerft, bie nabelähnlidje ftarbe fehr ju

ftatten lommt. ffiir merben auch fürberhtn, fo lange ber ©onigfluß an*

^ält, ber <3aa> unfere Stofmerffamfeit fchenfen, unb mir merben jeben*

fall« nicht in ben ftaH fommen, unfere Stnficht ju änbern.

(Sollten burdt) biefe feilen auch anbere ftmfer auf genannte Z^aU

fac^e aufmerffam gemalt »erben, fo mürbe bie« jebenfaö« baju beitragen,

bie 3rrage ber £erfunft be« SCßeißtannenhonig« ber Söfung näher &u

bringen.

Äappel (Poggenburg), 3ob,onni 1893. 9* f«wr.

¥-

ber föegenmonat par excellence, hat mirflich bie längft erfehnten

^ieberfchläge gebracht, in befcheibenem 3J?aße j»ar in ber 1. Defabe,

reichlich erft in ber 3. £)efabe. ©emitterhaft mar fo jiemlich ber ganje

Monat
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m nach 9Hitte hielten oft Oft unb Söeft. 3?om längften Sag
an, einem herrlichen Regentag, gelangte ber manne Sübtoeft sum Met-

benben Regiment. $)ie Temperatur, anfangt froftig, marb erft nach

SWitte red^t fömm erlief). Unter bem ©influß ber fteten SBinbe blieb bie

Tracht ber 1. fcefabe belangt, mit ber 2. $efabe aber erfüllten ftd)

tjtelort« bie Hoffnungen auf ben 2Balb. Da floß es big nach OWitte oon
föot« unb ©eißtann ©ichen, Euchen, Hhorn, $afelnuß :c. SOid) bie

3. £>efabe teiftete trofe ber oielen Unterbrechungen noch SöebeutenbeS, too

nahe 2£eißtannenmälber trofen. $ie unb ba tf;at auch ber Söärenflau

feine ©dmlbigfeit feie feit fahren nicht mehr. %ud) bem Söeißflee toirb

großes Sob gefoenbet. Ütfaffenhaft trat er, oon ber Dürre eigentlich be*

günftigt, bie« ftahr auf. 2)ie £inbentrad)t raupte in wenigen Sagen

Oorüber, ohne baß bie SBage (£rftaunlict)eS marfierte.

Fortuna fehrt btcS ^a^r allenthalben ein, b. h- &u S3erg unb Tf)al,

in Oft unb 2öeft, ©üb unb Sftorb unb bod) finb nebft ben Herren Shtblt

unb Söichfet noch oiele, benen bie ©lücffpenbenbe nicht gelächelt. SKager

finb regellos jerftreut manche ©triebe am ^ura mie im Wtyintijal, am
3üridjfee toie im Serneroberlanb. 2Bo Söeißtann unb öärenHau festen,

ba blieb bie Ausbeute mager unb büßten bie ißölfer erfdjrecftiche Arbeiter*

maffen ein, fo baß fie lange nicht mehr auf ber #öhe ftanben.

@S bleibt %f)at\ad)e, baß eine ergiebige Tracht bie Arbeiter unenblidj

meniger bejimiert als frud)tlofeS 2ttüf)en. ©ei ber SBergleicfmng ber

(Stationen toolle man ja nid)t überfein, tretd^c SRote baS Sßagoolf Oer*

bient. 2>ie 5Wote 3 läßt abfotut feinen (Schluß ju, über bie ergiebigfeit

ber Tracht, bie fieiftung braoer SBtflfer ift ungleich beffer.

2WancherortS erreichte bie SGBalbtracht in ben legten Sagen beS $um
eine ungeahnte $b'he. Die lefctiährigen ^ödt)ftcn Tageseinnahmen mürben

oon ben bieSjährigen noch überholt. Die maximale Seiftung Oon 8,8 kg

(SBalltonl) überfteigt ein 2. Sagoolf in Slltftötten mit: fage! 9,5 kg am
30. $uni.

(Schwärme fielen auch im $uni verhältnismäßig menige. Die Orte,

too beren ziemlich fließen, eiferen lange nicht ben SluSfall — gute SluS-

fixten für bie SMenhänbler

!

üKerftoürbig ift nach oielfettigen ÜWelbungen unb eingefanbten groben

mancherorts ber Diesjährige üftai* ftunihonig. ®r fanbierte in ben SBaben

fehr fchnell, mitunter gar, eher er nur oerbecfelt mar.

2BaS mag bie Urfact)e fein? Die Trocfenljeit — ober ber Ur*

forung? 9laü) Siroma unb f^orbe flammt er oormiegenb oon ben bie«

3?ahr an ber ©renje oon 3ttai unb $uni maffenhaft aufgetretenen frlocten*
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Mimten, bie nach bem Abblühen bcv anbcrn bcmgenben Söiefenblumen

alleinig bic Söiefen rot fleibeten — eine (Srfchctnunfl, bie mir noch nie

erlebt — eine ftolge ber £ttje unb £ürre. ©onft tritt alljährlich bie

fttocfenblume erft im @mbgra«, im ^uli auf.

Sftadj Mitteilungen anberer ftammt ber fanbierte £onig oom SBeife»

ftee. (Sicher ift, bafj e$ 33lütenhonig unb nicht ©albhonig ift.

2BaS machen mit foldjen Honigwaben, bie nicht ju fdjleubern finb?

^err ©ölbi will fetbe auf8 ftrübjahr referüieren als „Kraftfutter". £err

Sötrcher in Söurgborf engagierte erfolgreich bie Lienen: (Soweit möglich

Würbe gefdjleubert, unb barnach bie ganj leeren Böaben junädjft bem

Sörutneft gehängt unb hinten bran bie in Sßaffer getränften SGBaben mit

feftem £onig. (Schnell mürben biefe oon ben Lienen entleert, ber Honig

gelöst, nad^ Dorn gefdmfft unb fonnte bei ber fotgenben (Srnte gefebteu*

bert werben.

3ft aber faft bie gange (Srnte in ©aben fanbiert unb fehlt eS an

leeren Söaben, fo bleibt nichts anbereS übrig, als bie ©aben bis auf

bie 9)(itteltoanb ab^urafieren ober gänzlich einäufdfnnetaen. gramer.

„SCBo^t manche 5DZü^' unb (Sorge

(Schafft un§ bie 3m?erei,

Doch ift fürwahr nicht fetten

Buch h«ß« 3freub' babei!

$a gewift , in ben oergangenen Üagen war eS wieber neue Suft,

$mfer ju fein. SBenn fo in beS STageS früher (Stunbe fc^on ber Söten»

lein emfige (Schar ^ercinfdt)rt>anft , bafj man immer nur bebauern muß,

fo fchmate ^luglucfen ju höben, welcher ^mfer wollte nicht feine „helle

^rreube" bran haben. Unb wer ber <Sad)e auch nur ein wenig geifttgeS

$ntereffe entgegenbringt, ber wirb auch nicht ruhen, bis er erforfdjt $at

ben Oueü, bem ber Honig fo reich entfließet, ©r tropft jwar feit

SBochen oom öirnbaum, oom «Steinobft, oom Holtunber, oom Nußbaum.
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SBeißfopfiger Jflee fcmb fett $al)ren fidj nidjt mefyr fo retdjlidj, in Strömen

aber ergießt fid) millfommener ©üßftoff im SBatbe. £)a roo beö Slöetfc

tann£ bidjtafttgc Herfen junt £immel aufragen, f)a, roeldj ein Stammen

unb ^agen beim emfigen ©ammetn.

£ier eines £age3 Arbeit unb (Srfotg in ßaljlen* (ftarfer Italiener*

Trainer in Stmerifanertaften):

tTrddjttaDi'ITf vom 18. ^uui.

naQme meter

©ramm ©ramm ©rab
1000 15

700 19
500 22
850 28
600 24
850 85
850 26
650 26
350 26
450 26
500 26
750 25
950 24
1400 21

1000 19

17oo 9700
tlrito 8000

Stijwtrfr Can, ooUftSnbtge ttHnbßille, Lienen ?ifl)cu in Ättjiiren am,
ÖBrfte *}8«djeii oon roeifjlidjer .tfarbe.

4Hug oljne Stammen, Ulfe» tlieberroogen

05ro|Je gelbe «J8«ctjen lanben.

fftifer «lfnbhanrij »o« £äbwc|i, «lütter firtern.

ttlcifjer fllee fetjr Unrli beflogen (mnlfrnljoft oortjanbtn).

Öarometer linht rurtnueffe.

X-ölinifle

en auf Keifen. Jflnfl ber Arbeiter tjat nadjgelnflen.

rfjwüle bri töinbftillr.

Bnneljmenber fing.
Cfidjte «flolkenfdjleier von Snbroeften rjer.

Barometer geht fdjiuller retour (Änerotb).

fficiftr «ünbhaudj.
«ololTolf» llteberroogen rdjroerbelabener Arbeiter.

«Um Gimmel, oölttge Uiinbftilie, etnselnr hetjeen nodj midj 8 «hr
bei embredjtnber «artjt jnrM.

Unb nun, mag tfmn? 3ß mofyt balb erraten — ernten. Um fyiebe

i

bie Hölter nidjt jtueimal ftören $u müffen unb um fid) 5Irbeit unb «Stiche

$u erfoaren, gefjt man mit ©orteil folgenbermaßen ju 2öerfe.

SeDor mir einen ©toef öffnen, galten mir fo biete teere Söaben in

Sereitfdjaft, als man ungefähr glaubt, ausnehmen ju tonnen. Das 2lu3=

gießen ber ooüen unb einhängen ber teeren ©oben folgen nun unmittelbar

nadjeinanber. ©inb bie $>onigräume mieber gefdjloffen, fo fdjütteln mir

baö 2?oIf oon ben ,£>onigtoaben in ein ttiftdjen unb laffen e3 oon ba

tjeimfliegen, ober geben eS mit £tlfe beS 33iectjtrict)tevö fofort bind) bie

äeilbffnung bem ©toefe gurücf. ©er nur metjr eine mäßige ober gar

fdjmadje 2rad)t gu ermarten l)at, füllt mit Vorteil nur nod) eine $onig;

etage mit teeren Söaben, ober er fdjiebt gar feine fotogen mebr ein, legt

alfo bie $)eifbretter bireft auf ben Sörutranm. <So füllt ber SBtcn am

fid)erften bie ÜberminterungSmaben toenigftemS teilmeife mit ^aturftoff,

mit #onig. 2öenn bie 9?atur ifjre SKtt^ttfe fcerfagt, barf ber gmfer

nidjt oerfäumen, ju Anfang 2luguft burd) Meiafütterung 51t etmaS Oer*

mefyrtcr $rutt?ätigfeit anzuregen, legere« (Jinfammeln oon polten mirb

bie unmittelbare ftotge fein unb baS ift ebenfalls äufeerft mertoolt. ©ine

mbd)entluf>e Wabe oon gmei ftlafdjen, bei günftiger Witterung nadjeinanber

gereift, Ratten mir jumeift für oollauf genügenb. g. ®mi.

* %>ai Qfeic^e «ol! brad)tc c* am 30. 3imi auf 9,5 kg.

Digitized by Google



— 270 —

****** ********** * *±* ± * 4-*^* 1* i*±*±*4.*X

?»tyy yyyyyyyyyyyy *> yy * y * y *y * k

41. Jrttge: $ft e* narfjteiüg für ben ©onig, ifjn in fein* falten 9täum*

lidjfeiten aufzubewahren?

Slnttoort: 3lu8gereifter $onig nimmt »on ber Kälte feinen Scfiaben, immerhin ift

er am beften in temperierten unb trodtenen Säumen aufbeh>ab,rt. 3jn

feuchten 3tmmern 3iet>t er bie geudjügfeit an, ti bittet fidj oben eine n>äfferige

©d^idft — tüte bei unreif gefdjleubertem — bie gefriert, fo baß man bei ober»

ftäc^ticöer ^Jetradjtung glauben tonnte, man bätte e$ mit gefrorenem §oni g

ju ttyun.

42. $rage: Siub roirflia) trbene (Gefäße jur Wufbetuabrung bes §omg8

nidjt 3tt empfehlen?

Stnttoort: 2)ie billigten unb bauertyaftefteu ^oniggefäße finb bie au* Süeißbtedj.

3rbene Sööfe toerben früher ober ftoäter beim Kanbieren be* #onigä jerffcrengt!

43. ftrage: ©otfen toirMidj S?orb*ölfer mit SBtrrbait als $ua> tntb

SRufcüöIfer nid)t empfehlenswert fein uitb wie t>ertuubert mau ilut

aüfälüg?

Slnttoort: 3n Süirrbau ift bie Königin in ber naturgemäßen (Silage gar oft gehemmt

unb baä SÖolf entüucfelt fieb, barum nur langfam. 3>i ben neuen „Öu^erner

Körben" berbjnbert man ben ^irrbau fteber, inbem man an bie 6täbcö>n!anten

Stidjtroadjä angießt.

SiHrrbau t»irb oft baburdj erjeugt, baß man in ber erften $<it, ba ber ein»

logierte @cb>arm mit bem sÜJabenbau befcfiäftigt ift, ben Korb naa) allfäUigem

«blieben in beränberter Stellung jum ftlugtoety nieberfefct.

44. ^ rage: Darf mau Sdjwärmeu, bie baS Stfrutneft auf ungefähr

8 Söaben ausgebaut fyaben, olute ©djabeu ben .pouigraum eröffnen?

Slnttuort: 6inb 8 große SBaben ausgebaut unb tritt febr reiebe Xradjt ein, fo lann

man ftatt 2 tveiterer großer Kunftloaben unmittelbar an* 23rutneft 2 mal

3 Heine #onigrafymen mit Kunftmaben anfügen, ©obalb biefe teilmetfe au$»

gebaut finb, fyängt man fie in bie erfte ^onigetage unb fügt bem SJrutncft

eine Joeitere große Kunftluabe an. 5Bei mittelmäßiger Xrad^t ift teuere 93er»

größerung beä 33rutraumeä für loeitere 8 Jage genügenb.

45. ftrage: <5oll mau <3djtoänne in biefem Stabtum immer nod) mit

füttern unterftöfcen?

Antwort: Sobalb bie $omgräume geöffnet werben, muß ba* füttern aufhören.

46. Stafle: $ft eö ^meefmäßiger, bie £l)ätigfeit ber ©djmärme nur auf

Sörut unb Slöabenbau 51t befdjränfen?

"Änttvort: 3>em Anfänger ift fe^r 3U empfehlen, üor 3tHem barauf 3U trauten, \tavU

Völler unb große Sttabenborräte $u erjielen.
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47. ftrage: Sinb $>afelu ber Sahlmeibc^lnpflanjung fpc$iell für bie

Söienen üovjujie^cn?

XnttDOtt: ©abreiben blühen foäter, tonnen barum fixerer abflefudjt roerben;

jubem liefern fie Rollen unb >> o u i g unb ftub ben Lienen ftympatfyifcfyer.

%\t $afe(tä$$en erfrieren oft ober toerben vom SBinbe auägefdjnittelt unb

finb bann für bie SBienen ob>e lüert. SEBenn fol($e erlogen toerben, finb \\><xt-

blür/enbe Sorten oorjujie^en.

glu$ bell gurr?«. Unter ben biefeö Jatyr abgehaltenen ©ienenjudjt*

fur|en oerbient ber Dom lanbmirtfehaftlichen SBe$irfgüerein (^ofcau in ^lnb=

mnl, Sit. St. ©allen oeranftaltete ehrenbc ©rmäluiung, inbem bie $älfte

beg Sturgtetlnehmer bei« garten ®efchled)tc angehörten.

9ld)t angemelbcte ftrauen unb Jungfrauen n?o^nten beni £urfe üon

Anfang big (Snbe oollftä'nbig, unb einige Nichtangemelbete in ber £aupt*

fadje ebenfallg, fo namentlich am Nachmittag bei ben praftifdjen Übungen

bei. ^ünftttch im @rfd)einen, unb reges Jntereffe an ben Vorträgen

befunbenb, michen bie Sdjülerinnen aber auch am Sötenenftanb cor ben

SBtenen nidjt jurücf, mag namentlich am legten halben Sage burdr) eine

berfelben, bie big jefct feine Lienen behaubelt fyltte, bemonftvicrenb be*

miefen mürbe, inbem fie an einem 2>olfe ^entlief) felbftänbig operierte.

Sine ältere im $ienenfad)e moblerfai)rene Äurgbefucherin fanb eg auf

ben Schlufjabenb bann für angezeigt, an ber (Seite ifjreg ©hegemahlg f"r

bie ganje Sl'urgteilnehmerfdjaft eine £mnigprobe ju üeranftalten, ivofür

fie einen mährfdjaften £opf beg fräftigfteu frifchgemounenen SÄailmnigg

referoiert ^atte. 35>trHtdt) mürbe auch per £>onig allerfeitg für fo oor-

jügtich gefuuben, baf? ber Xopf batb geleert, unb für bie II. Äurghälfte

auch bie ^robe beg Sommerhonigg in $(ugftd)t genommen mürbe. Dag

allgemein günflige Urteil über bie oor^ügliche Cualität beg £>onigg trug

bann auch ber freunblichen Spenberin fofort eine Söeftellung oon prioater

Seite ein.

3>aj3 alfo audj bie grauen an ber ^Bienenzucht Jntereffe finben, nnb

finben fönneu, bag hat ber 9lnbmnler £urg glän$enb bemiefen unb eg ift

h)ot)l richtig, bafj gemif? Manche einen Shng gerne mitmad)en mürbe,

menn fie $Ofitteilner)merinnen hätte; boef) hat fich auch eine einzelne nicht

gu fürchten, benn fo eine Königin, — namentlich eine junge — mirb
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läffig, gleichgültig unb geht fo batb tüte möglid) 311 benjenigen über,

melche bie 33ienen3uc^t nur als eine foftfpielige Liebhaberei betrauten, r. w.

©me grage für Me gienenjeitong. hierorts ift unter ber Lanb*

tüivtfct>aft treibenbeh Söeoölferung bie Mnficf/t verbreitet, baf? in einem

honigreichen Sommer unter bem trächtigen il5ieh am meiften Frühgeburten

fia? einstellen, meldjeä tbatfcid)lict> leibige ^orfommen feinen ©runb moljl

barin hat, bafc bei $>onigthaubilbung fid) in ben Ähren ber (Prüfer baö

2ttutterforn, ein auf bie ©efcblechtSorgane wirfenbeS ©ift, entmicfelt.

9iun ftnb mährenb be§ oerfloffenen Sommers bie Frühgeburten auch ba

oorgefommen, wo ber Ertrag ber Lienen gleich 9iull »or.

®3 märe nun intereffant, aus ben mit ^onigthau fo reichlich bebadjten
1

©egenben gu oernebmen, ob obgenanute Chrfdjeiming in befonberm üttafie

$u Xage getreten ober tua« für Beobachtungen biesbe$üglicb gemacht

morben. j. f.

©inäugige Honigbienen, ^on bem Söienenjüchter £>an£ in ©na*

benfrei erhielt 9t. £ittrid) eine .'poutgbiene, beren beibe Seitenaugen

511 einem einigen großen, fidielförmigen 9luge oerfchmolscn maren. ^icht

einmal eine (Einfdjnürung in ber 2)?itte beS Stopfe« beutete, wie bei

ben Frohnen, ben ßufammentritt ber klugen an. $cr ßopf mar etmaS

länger als gewöhnlich unb bie brei normalen $unft* ober Stirnaugen

fehlten ganj. Der genannte öienenjüthter fyatte folcfje einäugige Lienen :

fdjon mehrfach beobachtet, einmal fogar in einem einigen Stocfe mehrere

hunbert Stütf. fciefe mifjgebilbeten SBtenen oermochten nid)t höher als

gegen 50 cm emporaufliegen; and biefer .pöbe ftnrjten fie auf ben ©oben

äurücf, um ben ftlugoerfud) atSbalD 511 erneuern. Niemals fanben fie

ihren Stocf mieber. Leiber mar baS an £ittricb ciugefchicfte ©remplar

getroefuet, fo baf? eS fidj $\\v anatomifdien Unterfuchung nidjt mehr eignete.

Dittrtd) hält es für unmabrfcbcinlid), baf? bie ermähnte Unficherheit beS

Fluges nur bem fehlen ber Stirnaugen 5it$ufd}reiben fei; cr glaubt eher

an einen ftefeft beS Öehinrö benfen 311 müffen. 9?ach ben S£crfuct)en

oon 5)U; aumur unb Sd)önfelb bürfte aber baS Fehlen ber Stirnaugen

als binreichenb erfdjeinen, um ben nufidjern fyluci 51t erflären. SReaumur

blenbete bie Seitenaugen 0011 Lienen buret) einen flnftrtd) oon ffrarbe;

fchenfte er nun ben Lienen bie F^'h^t, fo fd)n?angen fie fid) blifcfdmell

in bie Luft unb oerfdrtoanben. ©lenbete er aber bie Stirnaugen oon

Lienen, fo erhoben fich biefe trofc ihrer grollen F^ettcnaugen nid)t in

bie Luft, fonbern flogen nur in ber SWätje an ben ^flanjcn I^rum, meil

ihr ©efidusfelb ein unbegrenztes gemorben mar.

Ter oben gefdn'tberte %a\i oon Ginäugigfeit bei Bienen fteht übrigens

uid)t als neu in ber Sitteratur ba. So befdjreibt aud) ber franjöfifche
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(Entomologe £uca$ eine einäugige Honigbiene. $)ie beiben Seiten*

äugen roaren ju einem einigen 5tuge oercinigt unb bie (Stirnaugen

festen; aud) anbere Körperteile be8 £ierc$ roaren in ber Cfrttrcicflung

jtruiiorf. 2)?an l)at mefjr ober meniger ben ftarbenfinn ber Söienen

bejmeifelt unb bem ftormenfinn größere Sebeutung jugemeffen. (Sin 3?or»

fommniS auf meinem SBienenftanb läßt bem erftern jebodj große SSMdjtig*

feit jufdjreiben. 9lm 29. 9)?ai erhielt idj au3 einem Dornen blau an«

geftridjenen haften einen ctroaS jc^ioat^cn Sftacfyfcr/tuarm mit jum größten

Xeil jungem Söolfe. ÜDie übrigen Stötfe fmetten gleid^eittg fein* ftarf

fcor, unb in bem Getümmel Derlor baö Scfjroärmlein ben 3ufanimenbang

unb toafyrfdjeinlidj audj bie Königin. $>ie (Sdjtoarmbienen festen fief» an

oerfd)tebenen Orten in Meinen Srüppdjen an, am 33ienenl)au« unb nabem

föebüfcf). $alb juxten fic ifyrc alte £>eimat mieber auf, allein nur ein

fleiner £eü baoon fanb fie mieber, bie übrigen flogen ju anbem Stöcfen

unb melden? Überall, roo ein blaue 8 Xljürcfyen fie cinlub, begehrten

fie Stnlaß, fonft nirgenbS; leiber mürben fie aber fo unfreunblicb em*

»fangen, baß oor ollen blau marfterten Soften ber ©oben mit Seieben

bebedt mar. (53 müffen alfo biefe iöieneu im Scfyroarmtaumel fid) bie

$arbe tljrcr £>eimat gemerft fjaben, roäljrenb ber Ort meljr ober meniger

unbemerft blieb. 31. §tifytltR, fieser.

3n meiner Stbbanblung „Über bie Stmetfenfäure im #onig" in 9Jr. 5 bieter 3<» s

tung ift bie 3*bJ 4,isio für bie SRilUenljofiäje 2lmeifenfaure umjuftireiben in 0,2095.

3RüUenb>f$ öon mir ungefähr beregnete 3Jienge Slmetfenfäure im #onig rebujiert

fia} baburt$ bebeutenb, allein fte überfteigt bennoeb, um ein t>ielfact>«ö bie bireft ae*

junbene «Wenge, unb biefe barf offenbar nia)t überfliegen werben, um genießbaren

unb normalen $onig öor fia) ju tyaben.

9tr. 5, Seite 187, 8. 3etle bon oben, lied ftatt 9tmeifengeb.aU „Stmcifenfauregebalt."

9Jr. 6 Seite 226, 2. Seile t>pn oben, lieg ftatt feiner wie ber „fatttr »Ott ber".

9to. 6, Seite 226, 4. „S«Üe uon oben. lies ftatt gerit'aer „gerinaercr".

9ir. 6, Seite 227, 2. 3cile oon oben UeS ftatt imftanbc n?ar „im <$tanbe )par".

9tr 6, Seit* 228 18. „Seile t»on oben unb 10. \>oi\ unten, lies ftatt tta*mal.

barr/tlbfimg ^«rmalbarbtlöfung". Dr. &öfllf t», fHanla.

$urü(fgeblieben. (B. K. in: Sie SRatur 1892, 9lr. 19.)
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-.-^i^ryw v

n

^fetßBücßfeit,
mit fßtentUrUm, luftötitjUm |Jcrfdfluß oljiu gtrlütung, bie befie, einfaßte unb
btQigfte Serpacfung für#onig, flüffige unb jntttoerförmige ©ubftangen, ftnb ju begießen

$reid per 6tutf 10 16 22 40 60 unb 100 Gt«.

3nb.alt an $onigg«toi$t »/io, % 1 2,5 5 „10 ÄUo. (70)

Stuf SefteUung autf> »üibjen beliebigen 3nb>[t3 mit bem gleiten Serfc^Iufi.

xitborf, Uri, e^h>ei8 . §, OB. Jte^mart, Ingenieur.

liefert

5Umo (Mettt, ßteneiuüttjter,

flt. 2effin — Gwtro — bei Socarno.

3rit <frt Sendung
fitfciunttü Stfitnarmr DOtt Srfiumrrru con

Königin V«

8

*"«U[o
oon

ft.
SWärj 8. - 18. — ÜÖ. —
Steril ... 8. — 16. — 24. -
1.— 15. mai . 7. 50 15. — 22. —

16.—31. „

1.—15. 3uni .

7. 50 14, - 21. —
7. — 13. 50 20. - 26. —

16.—30. „ . 6. 50 13. - 18. — 25. —
1.-15. 3uli . 6. — 12. — 17. — 24. —

16.-31. „ .

1.— 15. »uguft
5. 50 11. - 15. 50 23. —
5. — 10. — 14. — 20. —

16.-31. „ .

1.— 15. September .

5. — 9. 50 13. - 20. —
4. 50 9. - 12. - 18. -

16.— 30. 4. — 8. 50 12. — 13. 50
1.— 15. D!tobet 4. - 8. — 11. — 13. 50

16.-31. 4. - 8. — 11. 50 15. —
»erfanbt toon 1töniginnen unb <S$h>ärmen per ^Joft franfo.

$ebc auf ber Keife »erunglücfte unb fofort jurürfgefanbte Königin tturb gratis

unb umgeb^enb erfefct. Steinzeit ber 9iaffe unb XranSport roirb garantiert. 3"$*
naefi,

vXu«toalH\ — »et bebeutenben »eftellungen 5, 10, 15 unb 20°/o Rabatt. S3e*

gabjung burdj Kadjnab^ne ober ^oftmanbat. — prompte unb lennfTenfjafti »ebienung
NB. 3ebe begrünbete 4

.Befd)tr<erbe toirb ftetS berütffi^tigt unb fofort erlebigt.

! ! m«n bittet %vt u«rr»Äjert ! ! (41)
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^taßtiRafioti doii sSienenfleräfföaffen
tötltnueftiUnng unb

HcflerfAraicdioaaren

t>on

C. 3Utg. t)ulitr,

9ttettmenftetten,

lteudjat»l 1887

*t 3üricö.
Parts 1880 Silbtnu #tfbatBe

(rmpfeb,le fämtltdje für bic iöienenjuct)! nötigen, mit Öarantie verfertigten ©eräte:

"5<Di>c(fcftinfl$mfffrr, "RtiniQunQsmtffct, Atü&en, CxittiKit, einfache unb boppelte,

Aotbmettct, JJ>onigfpateit, "JUuditnafdjincn, "SbabcneinQxeket. ^uttfrtröge, ^ttüet-

flafditn, "^nfffftäpfl, 2*cftän6<r, Siürß*«, Sfiteiet, ^«utfdjuR^aitbfdju^, Sdjffu-

öt*r mo r«f)ttu'it IC jc. &d\wanci\Ubetn, fo lange SJorrat.W $olU>rn lüiföcrtjrrköuffrn £«batt. (45)

jiütüiLJ^LJ^L^L ^i^f jjulLJlLJiLjlL

SlitnfMakit
au« reinem 99ienenroad>«, mit v-orjüglidjem ®e|>räge, bielfad; prämiert, liefert

I. gana bünne, für §omgfaftcr)en, baS Äilo %t. 6. 50,

II. bünne. für ben $omgraum, baS Äilo %v. 5,

III. bide, für ben «rutraum, baS Äito gr. 6. (49)

&tti$tn aum Sefeftigen ber Äunftroaben an bie Stammen, 20 ©t8. per ©tüd.

siitborf, uri, @^toeia . JU (&. gtegwart, 3<ng.

ienenfdjiMtme
Trainer, auf Verlangen audj IVntfifK, liefere franfo, mit Öarantie für gute Lienen
unb gute Mnfunft roie folgt: ©ut 3 ^ifunb fdjtoere SrtHuärmc im 9Jiai gr 17, ^uni
gr. 15, %iüi unb Sluguft %x. 12. Scijtoärntt öon 1 unb 2 s$funb werben nad)

obiger «ngabe beredmet. ^önifltnnrn im 9)Jai ftr. 6, im 3uni ftr. 5. 50, Sul
Sluguft gr. 5.

£öf[ia)ft empfiehlt fid» (63)

©iblingen (flt. 6a)affb,aufen). griefrr. PfilUr, 93tenenaüd)ter.

empfiehlt

lattbet ttitb ralib gearbeitet,
Snbalt >/4 V« 1 2 2»/» 3 4 5 10 kg
per ©tüd 8 10 18 28 30 35 40 45 75 Gt«.

per 50 Stüd 8 9 15 25 27 30 35 40 68 „
(20)

&VOft> 93(ed>maarenfabrif, ftfmten, ^largau.
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Die jdjcnften, boHfommcnften unb naturgetreueren ftunftfraben finb btc

»® Königin-^5aßen
(gefefclid) aeui'iü't

aus garantiert reinem ÄStenenmaaK "311k. IOOJ — #arautte für Ttteinfjeit.

«illigfte 93cjug$gueUe.

firnbfr'fd)« H)ad)son«l«f4wttr»t, (f). gl. patent)

mit unü oft tu' "gorridjtuna juut -fronigausfalTen. Hefter, btüigfter unb »ottforn»

menfter Stpparatrwelcfter ejiftiert; jiebt aud» au« bcn äffeRen sil'aben fämtttdjes

üOadjs 6is auf ben festen 3Uft a«uj rein aus. Aodjfte $infadjfjrtt uno $au6er-
ftrit. ^ämtttdj* bUncnwirtraiarttidie gicbrauals-Strtiner.

internationale ^adjausfteu'ung ^art$ löDl. työdjfte SlüSsciajnung.

9leu illustrierte ^reiSlifte gartiö unb franfo. (81)

jpermautt ^tttber in
s2£alt>i?f)ut, .söaben).

ftabrtf »on Sßadjswaaren, Äunfttvaben unb biencntoirtfd)aftl. Spejialttäten.

ilirncimulit-C'trtblilTrm rnt.

5cpotljaltrr: fflebaftor fsttsfcer in llirt>rrric^

(ßröjjffs i'ntjec

in

fieneiiprätfdjiite

unb (54)

iionigliiidiffit.

*

"Prcisfonrant gratis uni> franfio.

Sdjniut ©atimattti,

sprudln; unb fampift,

finurrn o. Albi* («anton 3«"$)-

jfabrikattou unb £agci*

üdh Allen p Sierapiit nötigen !H(ifd)iiifn unö ©frütffljQfttn
»on

ÖDttü fauler, ükmatmpu, ®krp«
L %xüi Neuenbürg 1887. I, Stplom 9iaWer«wii[ 1888.

I. Diplom äSeinfelben 1885. ©offau 1888. 6ä)aff1jwufen 1888.
12 Diplome unb e&renmelbungen. (4)
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M. &\m'l Spengfec in Lnnpnngetl (At Jkn),
liefert alle fUtdftttartts Sur $ien*tt;tsd)t, alles folib unb biUigft; fflnißkrnTel
na$ nacfyfte^enben greifen:

^n^alt 25 kg mit 2 «Reif, ftarfe, per Stücf gr. 3. —
25 kg M 1 „ „ „ ff

20 kg „2 „ „ „ „
20 kg „ 1 „

15 kg „ 2 „ „ „ „

"
10

"
1 " " ''

"

Stete "$tft|e Wen alte eine»' »et|t«ttteit ftatlteit ^ob^n.
SRetne Arbeit ift fe^r folib unb fauber unb fte^en 3eugniffe »on $Henengü(§tern

ju Sienften. _ (102)

^tluftriertc ?ßret$t>et:$etd)ttiffe, Statalage, tyvofpette unb
Jcid)iuutgcn tton ©tcitcu3ucf)t=<$krätfd)aftcu, $topa?<itett tc«

toerfenbet auf Verlangen gratis unb fraitfo

(103) töcbaftar ^tubet tu 9ite betrieb.

2. GO
2. 50
2. 20
2. 20
1. 80
1. 20

gtc Sö(idj5iuortn- unti iunftonbenfalinli
öon

firrraonn ftraglf'* Sadne tu Sirrin, Jlnrgnu

(povmate #evmann firmle),
empfiehlt ftc&, ben 3}ienenjürf|tem aucb, biefeS Satyr }ur Sieferung bon

gtuttpumbim,
aud nur garantiert reinem unb luotylriedOenbcm SBienenh>aa)S tyergefteltt,

für SJrut» unb §onigraum,

pev $v. 5. —

.

Orofje ^reiSermäfjigung für bie £ii. öienenjüäteroereine bei ©ngroS--

SBejügen.

©ut gereinigte^ 5)ienenroad>$ wirb $u bi><$*"tem greife an SflfytoNflS 5

ftatt angenommen refp. na$ üßunfü) */* an ®cn)ia)t ftunftioaben oerab*

abfolgt.

'Padjsner.idjltt 3um Sefeftigen ber Sßaben, per @tüd 20 (St3.

Änerfennungdfdjreiben auä allen ©egenben ber ©ctyroeij, 3)eut|$lanb8

unb granfreidjS über bie a5or3üglidb,fcit unfereS ^abrifateS.

prompte unb forgfältige sflebtemmg.

NB. Sei jeber SefteUuttg finb bie Simeitftonen bec SBaben (£öb> unb
SBreite), refp. ba$ ©Aftern genau ju beseictynen. 42

Starke, fWito gonigkeffd
mit JlraljtbÜGel unb £rtttt>etrenful> offeriert für 25 Äilo & jt. 3. 50, für 15

ÄiCo ftr. 2. 50 (06)

31. §t0(her, ©pengier, äMtcr^
a&ifle jogen Den I. "£reTs an ber StttsBelfoiifl in <£tt|ertt.
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©oeben ersten:

llotlffdiüfe ilhiftt. Öinifiiniilitöliftrifl).

I. 1 18unen$ud)t$$ota. mt tnclen ^Uuftvat. ftr. 1. 60

§. & §aii£rlänHer & Ufo, gortimentsliuditjaiiöluiiß,

Watau.

in att«n ©orten, rob; ober »ersinnt, liefert (50)

p. gefc @pen9ter, Jluntern-garitt
Chasse-abeilles-SBienenfludit k 50 (St3. _____

liefere id? ftarl, folib, ganj au$ ©ifen intoenbig

mit ftarfer ©pinbel unb ©db>ingrab nacb, neufter

einfacher unb fdmell jerlegbarer Äonftrultion

aud) als crrrnyrelTr benufebar a 40 gr

(85)

©tta §üüttx t ©rmatingen, (Sijurgau).

mit (Garantie.

c,c*UTX
-W***f

(64)

fidjer roirfenbe* SJHttel jur SJeru^igung ber Lienen unb

jum ©duiv- gegen 58ienenfttdj. SWacbt anbere 3d)ufc=

mittel, Wie 3Jtarlen, Soleier, §anbfd>ul)e unb pfeifen

entbcbrlid). ^Jreie per frlacon jr. 50, aBieber«

toerfäufer erholten 25°/o Siabatt bei Mbnabme öon
toemgftenS 10 ©tüd.

(Tfininnl-(f örfifll
0e9fU Sault,rut na(^ Gilbert, fo<

l ijijiuul'V wiuui
hjieolle anbern in ber SJienenjudjt

toertoenbbaren djemifc&en ^robulte.

9iflf« tn ier bif«i»ittf4ifM*« M*Wm «889, frn.

djem. ^a&Mtttortum in ^ttmqatten (^Caroan).

gu verkaufen:
185 kg reinen Me*fät)rtaen grnhjin0«blütenb;<»nig ä gr. Ä bei

(103) ©. godjtfr, Seljrer in $Umetfd|mjjl (Sforgau).

Soeben erfdjien:

Dir itiiditigUfii Öienritpflanjrn

in (Garten, gelb unb itfalt». 2(Hen Smfern unb Sienenfreunben getoibmet,

bon 3. $. gramer. — $r. — . 80.

& Ä. Stmerfaiiiffr & Co., @ort.^uri)f|btg., flamu.

Seranttoortlidie Stebaftion: 91. ®ölbi*SBraun, fieb.rer in »Itftötten (©t. ÖaUen).

Stellamationen jeber Hrt ftnb an bie Stebaftion ju ridjten.

$>rud unb @Epcbition fon 9t. ©auerlänber & ßomp. in Slarau.
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tenen*ilcitim(}.
(Drgan tot fäwtymfätn tytttm fOr §ttnenjut&t.

herausgegeben bom

tyeveitx r4jw*tj*r, gitntnfvtutxbe.

(Srfcbeint monatlidj 1—1 «/» Sogen flarf. BbonnementSpret« für Widbtmitglieber be* berauSgeberifdjen

Verein! jjt. 4. — . tt8 werten nur 3a!jre«abonnemeiite angenommen. Diejelben jtnb ju obrefRren an bi«

»ebaftion, Aerrn £ebrer @olbi«S3rauntnrtltftatten ©t ©allen). — JJfir ben »udjbanbel m«om*
mifffon bii 8. «. ©auerlfinber & liomp. in Sarau. — Sinrüdungdgebübren für bie $etitgei(e obet

beren SRaum 2n £t«., für ba8 »ufllanb SO (Et«. »orauStejafjlunfl — »riefe unb (Selber franco

iL XVI. Mira. M 8. Äupd 1893.

V n T| a f t : Ginlabung jur 27. SBanberberfammlung beä Sereinä \ä)tvt\i. Lienen*

freunbe in Sarau, bom SJorftanb. — 3al>re*bena)t ber ftilialberetne, bon Äramer.

— 3*»ei SKnmerlungen jum legten ^atyrgang, bon Wüfjli. — 2)ie einfeitige äunfttoabe,

bon Weier. — »biftiföer 3)ionat$bert$t, bon Äramer. — 9tunbfa>u. — 8ienen=

falenber. — Äafienredjnung, bon ®ölbt. — »ujeigen.

jur

gomüag ten 27. ^ugufl 1893

im (&v0ftvat#Yaale in Baratt.

2£erte 3?ereinSgen offen unb

lieb e Söteuenfreunbc!

1 bereit« in Stfr. 7 uuferer lieben 23ienen$eitung mitge*

teilt, rufen nur ben herein icf/tt>ei$. Söienenfreunbc

ntct)t nacr> Sern gum froren ftefte, fonbern jur ein*

fachen, prunflofen, ftatutengemäpen SkreinSocrfamm*

yw fang nadj glarmt ein unb Ijoffen, eS merben bie be»

reit« angeführten 9)?otiüc biefer Slbroeicfmng fcom $8e*

fdjlufe ber ©anberoerfammlung in £ug tüclfeitige

^Billigung gefunben haben.

(Sine 33erein§oerfammlung mit gut vorbereiteten Oieferaten uub einer

gemütlichen 3tunbe, bie ber „Trauer $ienensücr;tcr4{liuV' uns r-erforicht,
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übt auf jeben ernften VereiuSgenoffen bic nötige SfnjiebungSfraft aus,

aud) njenn (Sin Sflat bic ^eftjetdjen, bic Sluaftctlung unb bte Delegierten«

Verfammluug auffalten. Unb ba baS $at)t 1893 für t?iete 33 tencn3Üd)tcr

ein 9?otiafn* tft, meil fic nid)t roiffen, tuoljin mit bem bieten ,ponig, bofft

ber Vorftanb auf jaf)lreid)e3 Eintreffen unferer lieben Vienenfreuube $ur

27. SBanbertterfammtung be3 herein* fdjtoeij. Vienenfreunbc in 9larau.

®ast50riinung unb ^crdanblungagegenflfinUf.

SamStag ben 26. 2Iuguft:

Von 2(benb3 8 Ufjr an freie 3ulammcnfun f t b*r eingetroffenen Vienen»

freunbc mit bem „Vtencn'SHub" Marau in ber <Speifetoirtfd)aft

$äpig«ßicn^arbt (ifiatfjauögaffe).

Sonntag ben 27. Stuguft:

Borgens Vefidjtiguug einiger Vtencnftänbe.

Von Vormittags 8 Uf)r an: (Smpfang ber Viencnfreunbe am Vafmtyof

unb Sammlung in ber Vierbrauerei §013007.

Vormittags 11 Ufjr: Vcrfammfung im ®roj?rat$)aaIe. Die Verljanb*

Iungcn ftnb bffcntüdj. (jfebermann ift freunblid) baju eingetaben.

1) 2frtfprad)e beS sßräfibcnten unb $af}re£bcrid)t be£ VeretnSoorftanbeS.

2) (Genehmigung beS ^rotofottS ber VereinSüerjammfong in 311g.

3) 91ufnat)me neuer üflttgtieber.

4) Genehmigung ber VereinSredjnung 1892.

5) 9?curoaf)l be$ VereinSüorftanbeS.

6) üJiemoafyt ber 9tedjnung§retü)oven.

7) -Dtitteitungen bejüglirt) Slurfe unb Vorträge.

8) Veftimmung ber nactyftjäfyrigen VereinSüerfammfung.

9) Söünfdje unb Anträge aus bem <3d)of$e ber VcrcinSOerfammtung

3U «"panbeu be3 Vereiu3t>orftanbe8.

10) Vorträge unb DtSfuffion über fotgenbe %xa$tn unb (Gegenftänbe

:

a. 3Bintermärd}en aus bem Vienentcben. Referat oon §errn

Gramer, 3"r^-
b. Der .ponigtyanbet. Referat oon .perrn Dom mann, £it5ern

nnb .storreferat t-on §errn Xficiler, SH-
c. ttünnte ber Vebarf au Vteuemülfcrn burd) ben Vcjug im

^ulanb gebeeft tverben ? Referat beS tit. ^iüaloereinS Sutern

unb Umgebung.
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(1. Söefjanbtung oon £onig* unb ©(fytoarmftöcfen in fionigarmcn

$af)ren. Referat oon §errn (Spüf)ler, Böttingen,

e. $)er Slmerifanerftotf im ^aoiUon. Referat Oon §errn 2öar*

tentoetlcr, @ng»oang.

^admiittagS 2 Uf>r: 9)cittageffen ä ftr. 2. 50, inbegriffen
3
/io Sitcr Söein,

im großen ©aale beä „ «Saatbau".

ÜJlit freunbtidjer (Sinlabung unb ^mfergruß

Olten=,3üria) 1893.

®er $räfibent $efer.

£>cr Stttuar: U. Gramer.

aJjr^lwtcbf
ber

ttttf Ctifre 1892,

1. §c|tan&. braute uns baS SöeridjtSiatir loieberum einen $u*

toad)S Oon 6 (Seftionen. 2lm (Sdjtuffe beSfelben §äfjlen bie 67 $itiat»

oereine 4107 SRttglieber. 3förer 17 erlitten einen $ertuft an üttitgtiebern

Oon 90 Sälann, 38 bagegen oeracicljnen eine ißerftärfung um 289 SÜftt»

gtieber.

Eifrige $mfertnnen teilen nidfyt nur unfere ^reuben an ber Sföanber*

oerfammlung. 33 grauen unb 23 £öd)ter r)e(fen mit an ber Hebung

beS füßeften SdjafeeS ber üflutter @rbe. (Settfamertoeife fennt ba$ glad)*

lanb bieS Kontingent faft ntct)t. 3?m 3ttpenlanb treffen wir frö^ia^e

«Sennerinnen unb ftmferinnen.

1. £firul). $räftbent: £. 6}>ü$(er, 2eb>r, Böttingen 81 143 —IG 2

Slftuar: (Sb. Srttt, 3üridj V
2. 3ürtdj. ©berlanb. £. @. aßeUenmann, Ufter 64 125 + 8 —

93adb>fner, <yeb>attorf

3u übertrage» 268 2
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Ii 3 I =1

| * § i|
Übertrag 468 2

3. Bftrd). Wetnlanb. Sllbert 93üd?i, Stuart 85 67 - 6 —
3af. ©$mtb, ga^rbof, »eunforn

4. ßemptüjal. 3- 3- »tt&li, ttgaful, 3*™" 85 63 - 2

@. 9Ranj. Sebrer, Dttifon

5. Änbelfutgen. §. Seemann, ©etunbarler.rer, tflaad? 8j 83 — 4 —
3a!. 9ßr/tf, Siebter, 9Rctt^aIen

6. Äffoltcm a./Ä. SR. gunf, SRetttnenftetten 88 102 +10 —
3. Trubel, ©tat.*58orft., SRettmenftetten

7. iÄittleree ®ößtt)al. .
(32 )

8. WntereB SWtjal. §uber, Sebw, §üni!on 89 44 + 3 -
SÖUb, fie&rer, 9ieuburg, SBülflinaen

9. töielarlj-Bielsborf. SRetycr, Setter, miad) 88 OS + 1
—

SBtobler, ©eri<$t«f<b,reiber, 93ülad)

10. * Wabenaroeil. 91. ©ibier, Verwalter, 2ßäbcn*toeü 92 39 +24 —
gerb, ©triefter, Sanbnnrt, 3Baben*toeil

11. $t. ©allen. Martin 3Büb, Sorftt>ert»alter, ©t. ©allen 83 105 + 4 -
2). Heber, SBaifenöater, Sreilinben

12. tttjelntljat. ». ©Mbt, »Itftätten 84 83 -17 -
3. £enggen$ager.

13. Cbnot-floppfU 3«*- donn, Äawel 87 36 + 5
—

3eon ©iger, ©tttfer, (Ebnat

14. Wnter-Coggenbnrg. 3- ©tordjenegger, 3onf(6>t>l 09 48 — 2 —
3. C. ©(6,pnb.oIj«r, 9iieberujtoi>l

15. ^Mittlere* Poggenburg. 9lnb. ßitfe^er, £eb>r, 9icder 06 39 — 1
—

3of. Stütze, ©rämigen

16. Sargans-Wrrbenberg. Sofef S*u<ty £<*»r '
©argan* 86 40 +16 —

©c^ubjnadjer, Se^rer, ©argan*

17. Seebejick unb ©aper. 3. ÜRä^ler, te^ver, ©t. QaUenlpbl. 87 72 - 1 1

IS. *tth)l a. b. tttjur. 9t. @iö«/ Senggentor,! 91 40+3 —
©. Sufslinger, 3Bolfen*berg

19. 3larg.au. ilnt. laretljaU 3ümnermann, Setyrcr, »iltigen 82 108 +4 1

«tftler, Se^rer, ©aHentird)

20. IDnncntljal. ©attifer, Setter, Sßfeffifon 89 09 - 5 2

301". Xobo

21. Wiggertljal. 3- ©infelmann, Server, Harburg 86 02 0
—

©ti>dli, fiefyrer, SHotb,rift

22. Bnrjarij. Äüffenberger, fiebjer, ^ifibac^ 85 42 + 7
—

X\). Moli JÄietbrim

23. ©berf«tamt. 3- Scibacb«, Siegt., ©in* 88 37 + 1 1

3Rartt, Setter, Siettoul

24. 0lx\xl 3Jeutoeiler, Heitor, Muri 91 44+4 4

3. SRtiUer, X'ebrer, »utt»i»t

3u übertragen 1591 13
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£ ptffttitbttMtii»

3 w —« X>

r * I i|
Übertrag 1591 13

25. fern, fiantonaUr herein. iltaaflaub, 3Rün<$enbu<$fee 60 109 + 18 1

SBürften, Se^rer, ©ern

26. |lieöer-$imratnt!|öl. ©urtner, fBiinmi* ? 47 + 8

Älopfenftein, <5efunbarCeb>er, Sßimmi«

« / . .ctciunii. ^uariniunn, ztpoiucrei, -oici 00 92 0

.uscuDnev, Joctaer, -öiei

<o. 4.T4uuuano. -joii, ~e^rcr, .jsaptumutyie ÖO -4- ri

(jt. {jlni/ «ei/rci« Jöerti

0/ OD -Uli

*3>. aiTiTnann, -cegier, jjcuoiqipih

OA /t^hpl* >K$mm f>1tthrt I 94irll1^f ***t>Uvor fi tttmfi ti
.

1 A — 1

Jücit^enberg, ^tsetfimmen

(18)

32. (Duerlauo. gr. 3iieber, 3 ntet 'ö
'
cn 82 90 1 D+ 3 1

Qt. vliafei, unter»e«u

33. (Pberhasli. r27i

46 + 2

88 64 + 4 1

36. Ütfllüthiirir. (5$. San». Pfarrer, i'üftltnaen 87 95 7 3

Senn SBaifenttater SolLithnrn

37. ÖTtEnrhcn. 9t. SBaumaartner. C^rendien 87 29 6

GL ^Hnnmaartnfr.^vr# m\ 1% 1 fr * V4 V* 1 l(l| %f

^fllntlT itipnprrrtnt ÜHrnhmiiim ffrftnn^nhi^rh 87 68 + 2 2

3Q fl^hfll ttnh flääii f59^

40. * föhtfrffctn 5?r. SRotb. 2lmtöfd)retber. 93rettenbac6 91 33

Werter, Sc^rcr, Orinbel

41. SJjurgan. fiantonaUr herein. $rau$lt, SBigoItingen 63 140 4- 3

6. Jre^enmutb,, IßcU^aufen

42. -Qinter-®^urgou. grei, Sanbtoirt, Sutttoeil 67 92 + 4

43. ©ber-®ljurgau. SBartentoeiler, (Sngtoang 89 90 + 5

3. ©rü^tol?Icr, Sanggrcut

44. * <Efttjen|. ®. SBcber, »ienenf^reiner, (Sfdjenj 91 35 + 17

Siegtoart, Seb^rer, ©fc^cnj

45. $u|trn. fiant. herein. 2)ommann, 2eb.rer, Sujern 81 113 + 52

©gli, fiuacrn

46. Amt Äujern. aGßibmer, Sujern 91 100 +33 \

3. 93run, ©mmen
47. Cfntralrotggcrttjol. 3. .t>uber, Seb>r, SagmerfeUen 90 57 + 9

Äurmann, 2lCtiöl?ofen

3u übertragen 3140 25
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I « i 8£

Übertrag 3140
5

23

48. «usronl. 3. SWetyer, Si.^Mgent, Siushtyl 91 43 1- 8 1

£unfeler, £'eb,r«r, SRuSto^l

49. tjodjDorf. Xrueb, i'etjrer, §odjborf 91 80 + lb 1

Sutjlmann, 2Jalln)fcl

50. isnijuntljal. Ii. gMcger, Xrtengen 90 db + 6

»rnolb, SBetertnar, Xrtengen

51. ISnws. ©tut, iie^rcr, ftrtenö 91 22

f>H £\wfpp 9Rüffer Pebr^r Surfte 91 751 LP A- 3

SR» fScffer. (Meuenfte

53. lAuncntdl. tfarberlanb Nobler. S?ebrer. ''Hebtobel 34 _ 1

91

91 ^Hrtbittfi" Troiicn

fi/> Utfinntft fl-liirrtt ^rutttiiiinn ftatofiin (MiiltieitcnUl/» ^PMJIVIIJ* (btiUVUJ. »<rt UllillUIIII, «»Mf/lllll, WUltjlllill 88 31 6

fi(i •ffiiifimirfit & Ötefltnnri Üüftnaifti 27

(jl. iül'plIlUIUl, J\U|)Ullll)l

57. ©rßubünbfn. Cljur. 3- SNetyer, (Sfiur 83 45
l O+ 3

-
5

9lnt. (Sprecher, (ibur

58. «Ijatthon. £tetl)a, ©rufe? 33 + 4

3- G. 3°!*' «eetot4

59. * öaoos. Pfarrer Äobelt, 3)aüoe'3Ron|tetn 90
All
20 + 1 —

Pfarrer wnrtb,, 3joöo^s0lanö

00. §U0. a:t>eiier, Holenberg, ^jug 89 8< — 4 —
31. Watfer, 3ug

61. |(rt. Stegtvart, ^ngenteur, ?lltborf 79 18 — 2

3i. (rag, SBurgeln

62. ©biualöfn. .paa*, ü.'eb,rer, 3((pna<^t i»0 51 T 10 10

S>. 2lmftalbe», Samen
63. ©lorus. 3- 8öfl«Iif Gnnenba 82 24 —

üi. -et iijiiiy vi, .vivi|iUi

64. ^Tfiburj. 3af. 3un fl
ü

' Xübtngen G8 80 —10 6

3of. SHa^po, Bübingen

65. ^djttflTtjaufen. 21'albüogel, Scbrer, Werbungen 8G 103 + 4 1

©paljn, öruben

66. gUfllliö. ©bcnuallis. ©tetner, Seuf 90 100 + 20 6

3(rnoIb, Pfarrer, Barett

67. ßrig.* <p. lieber, Wotor, iörtg 92 24

2;f^icber, Vernarb, ^Örtg

4107 + 289

— 90

56

* Siefc Vereine finb neu betgetreten. + 199
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2, (DrptuföttOiu Son ben jaljlrcidjen Santonaloereinen finb

nur stoei in ©eftionen gegliebert: Sern unb £u$ern. (Srfterel jä^It

beren 10, £u3evn 7. Direfte, b. f>. außerhalb ber ©eftionen ftefjcnbe

Httitglieber oeraeidjnet Sern 25, Sujcrn bagegen 113. $m Snjcrner

$antonaIoerein finb fämtlidje ©efttonen bei Danton« — in Sern fte^en

oier ©efttonen bei ©mmentljalel unb ©berlanbel felbftäubig. — Slbge«

fetyen Don ber SBaln'ung gemeinfamer ^ntereffen f)infid}tltd) <ßrobuftion

unb ^Cbfafe Oermitteln biefe jtoei £antonaloerbänbe bie ftaatltdje Unter*

ftüfcung. Sljurgau fennt looljl einen ßantonaloeretn, el ift ber senior

— bie jüngeren alle finb fclbftänbig. 5(ud) bie Äantone $ürid) unb

©t. ©allen mit ifyren jaljlrei^en ©eftionen fennen feinerlei Organifation

unter fid>.

Diefelbe SDtannigfaltigfeit begegnet unl in ber Sejie^ung §u ben

ianbroirtfcfyaf tlid)en Vereinen.

Der Sercin Serncr SBienenfreunbe ift mit feinen ©eftioneu 99?it*

glieb ber Öfonomifdjen, gemeinnüfeigen 05efeUfct)aft unb gafjlt pro SDfitglieb

25 Die ©t. ©aller Vereine alle — mit Slulnafyme oon Unter*

Soggenburg — finb ber fantonalen lanbtoirtfdjaftlidjen ©efellfdjaft bei»

getreten, mit gleicher Serpflidjtung mie Sern: 9)?itglteberbeitrag , Dele*

gierte, Seridjt.

^retburg gehört ebenfalls bem fant. lanbm. Serein an unb jaljlt

pro Sflitglieb 20 9fy. Der Serein Seuf ift 9ttitglieb bei lanbm. Ser*

einl Seuf unb f)at feine: 9)?itgliebfd)aft mit einem einmaligen (Eintritt

Oon %v. 5 erftanben.

2öal für einen Qtotd ^at bex §lnfdjluf3 an einen lanbm. Seretn?

<5r ift in ©t. ©allen, Sern unb greiburg 2BC9> für £urfe, Sor*

träge unb aujserorbentlidje Sfolgaben bie nötigen üftittel Oonfeite bei

©taatel flüfftg ju madjen. Der £auptoerein £lmrgau f)at fid) uidjt

bem bortigen lanbm. ftantonaloerein affogiert, unb erhält trofcbem oon

ifjm jur Seftreitung orbentlidjer $lulgaben alljäljritdj 50 gr. Die anbern

Seretne alle gießen oor, bireftc bei iljrer Regierung um bie nötige

Unterftüfeung cin^ufommen. ©ie mirb itmen juteil in Susern, gug,

©c^affljaufen (?) burdj afljä'fjrltdfoe Seiträge, beren $pöfye fidj bemißt nad)

ben in 9lulftd)t genommenen Aufgaben; über beren Sertoenbung oerfügeu

jebod) bie Sereine.

(Sine ameite ©ruppe: SMlil, Dbmalben, ©dno»s, ©olotlmrn,

©larul, Sljurgau, fndjt jetoeilen nur bei aufjerorbentlidjen Aufgaben bie

£itfe bei <Btaau& nadj. Qn tyrem orbentlicfyeu Sübget finb fie auf

eigene Gräfte angemiefen.
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Die gürcher Vereine büben eine brittc ©ruppe. Unabhängig oom

lanbm. Äantonatoerein ftet)en fie tote btefer unter ber biretten Dbfmt ber

toon ber Regierung ernannten $ommiffion unb genießen berfelben ©unft:

Surfe unb Vorträge honoriert bie Regierung ooü, fotoeit erftere bübge»

tiert unb teuere Dörfer angemclbet finb. Die Qaty ber Dom Santon

3ürid> fett 1882—92 honorierten Surfe beträgt 31 — ber Vorträge

feit 1885—91 = 43.

ÜWögUdj, bajs fith au« biefen Daten für biefen unb jenen herein

anberer Kantone bie ^erfpeftioe eröffnet, feine ftinflnäfofle jum fttvede

erfolgreicherer Arbeit beffer ju geftatten. Nichtiger ate bie ftorm, tüte

ba unb bort unfere ©eftrebnngen unterftüfct toerben, ift bie %l)at\ad)t,

bafc in aßen Kantonen bie Jmter für erftrebenStoerte Aufgaben offene

§anb finben.

3. ftnmtjem Die orbentlichen (Sinnahmen finb bie Jahresbeiträge.

9ßur 7 Vereine fennen für bie ^auptoerfammlung eine Söußc, bie

in fieuf fogar 2 gr. beträgt. (Jine Heine Einnahme refultiert auch h*c

unb ba au« bem £anbel mit §onig, Geräten :c. 2lnberort$ ertoäch$t ber

SkreinSfaffe heraus gegenteilS eine StuSgabe, inbem ber herein auf

Sföolmungen unb ©eräten feinen Üftitgtiebern Rabatt gewährt.

Die SkreinSüorftänbe arbeiten meiftenä (53 Vereine) unentgeltlich.

@S ift bie ginanütage eine meift befcheibene.

2 3$e*ine fcf)Uefcen bie SBiianj mit Defiziten.

31 „ mit einem Slfttofalbo unter 100 ftr.

14 „ 100—200 3-r.

7 „ 200-300 „

1 „ 400

2 „ 500-600 „

(ES fcheinen bie Vereine nach tym öfonomifchen Seite fo oerfchieben

beantagt 51t fein toie bie einzelnen ütfenfehen.

4. $hänghett 2Bte »ergeben baS 3?ereinSleben »ulfiert, fpricht au»
ber 3ahl ber 35er famm lungen.

2 Vereine begnügten fich mit 1 ^erfammlung.

28 „ befammelten ftet) 2 mal.

50

50

17

12

4

rr

11

'i

11

11

'i

3

4

5

Digitized by Google



— 289 —

junges ©tut putftcrt rafcher als ba« Sitter. immerhin gibt e«

aud) unter ben älteren Käufern rühmliche 2lu«nahmen, bie eine jugenb*

liehe $rifd)e fidj bemalet.

$m (Jansen mürben 146 Vortrage gehalten, Don benen burd) unfern

^affier 38 im Setrage öon ca. 800 ftr. ^oneriert mürben. $)ie §'ti)t

be« betrage« erflärt fid) au« ben großen £>iftanjen, bie unfere ffieferenteu

oft jnrürftegen müffen. £)a« ^onorar ift burd) ben Vunb firiert. 10 Vor^

träge würben im Danton Zürich burd) bie ©taat«!affe unb mobl noch

mehr im Danton @t. fallen burd) Vermittlung ber fant. lanbm. ®e*

fetlfchaft honoriert. Unter ben Referaten fehrt ©erftung« £ljeone 13mat

micber. 10 Referenten fpracfjen über ftorbbienenjudjt jc.

Den „Sacfyatrioten", bie ba glauben, e« feien ber ^rnfcr fcfjon

mehr als genug, bie „bebenflidjc" 92oti$, baß im Vericht«jafjr mieberum

14 ßurfe abgehalten mürben, mooou 7 burd) unfere Vermittlung oom

Vunb mit 743 ftr. honoriert mürben.

3ln bie übrigen teifteten fantonale Vel)örben, Vereine unb ^ßiioate

fo er^eblic^e Beiträge, baß fold) manne Sympathie und alle 51t £anf

unb reger Arbeit verpflichtet.

3)ie Surfe verteilen fich auf bie

Äantonc ÄurSort Setter Seilne^met

ßürich 1 Xhaltoeil £>• ©pürier

©t. (fallen 1 3utfenrieb Örrehenmutf)

Vern 3 SDHtnchenbuchfee Äramer 46

©aanen
( Üiaaffaub

l Vidjfel
30

* Langnau grrenenmuth 30

Xlntrgau 2 * Amrismnt

@fdjen3

SBartenmeiler

ftreuenmuth

20

£u$ern 5 * 9ftalter«

* Roth J

$orver
27

20

(Surfee ©Ülbi 27

* £>od)borf $>ommann 28

* 9ht«mbl SOieier 28

Cbmalben 1 * ©avnen Srorrer

®raubünben 1 Jaoetfch Verther

ftortbilbung«fur3

Sorfcbienenjudjt

$n $rajiö mirb fehr ungleich gearbeitet. Zahlreiche Verfammlungcn

finb für £emonftrationen nicht geeignet, kleine Vereine verlegen fid)

mit Vorteil auf praftifdje Arbeiten. Das SRühmtiehfte hierin bat ber

^räfibent be«. unteren £Öf,thalc« geteiftet; au toter »raftijd)en Übung«*

Digitized by Google



— 290 —

tagen bie ©imointerung, ^onigentnafmie, ba« Umlogieren, bereinigen unb

93etoeifeln prämiert.

(Sine Prämierung ton 93ienenftänben fanb nur in einem Verein

ftatt: 92ieberamt (Solotfyurn. d« tourben 53 Vienenftänbe mit 418 Vöt«

fern (alfo voofy alle?) infptjiert unb bie beften prämiert, $ie gefallene

fi'ririf foll ieioeilen fefyr tebrreidj gewefen fein.

Ofyne ju einer Prämierung ftd} 3U oerfteigen, tnfpikierten bie Ver*

eine 2{ppen3ell*Vorberlanb unb Cappel (Stänbe it)rcr ÜJJitglicber.

(Sjrfurfionen, ba« *flütelidje mit bem Hngenebmen oerbinbenb, matten

ba« 3»r^cl* Oberlanb nad) <Stricft)of 3ürtd>, $8äben«tocil in« 3flufeum

3ug, 9Jiittet*£oggenburg nadj Cappel, Serner <2eelanb in« 9?euenburgifd)e

unb Vcrner SOtfittetfanb.

$ür 91 u« Teilungen ftimulierte ba« g-ruljjafyr nia)t fonberlid), aua)

würben bie Gräfte für bie Sfodftettung in Vern gefpart.

ftreiburg beteiligte ftd) rür)mticr) an ber bortigen ©etoerbeau«ftellung.

$n tocldjer 3lrt ber herein Oberaargau an ber ornitljolog. 9lu«ftetfung

in Sangentfyat mitroirfte, t-errät ber Veridjterftatter nidjt. (Sine £>onig*

au«ftellung in Daoo«, öon ber englifdjen ®cfellfd)aft in ^aoospiafc

arrangiert, mar eine gan$ richtig abreffterte föeflame, bie allen Sluöfteü'ern

greife eintrug. "Die bortigen ßurgäfte finb bie befte ftunbfame.

5. ©cnolfmfiiaftUtt^ ©(jätigkrit. 3ftit bem Import auSlänbi*

fd)er söienen befaßten fidj ftreiburg: 22 Trainer, 20 au« <3aooi)en,

6 Italiener.

Ärainer Ijaben ferner be$ogen bie Vereine Obcrtualli« , 9ttardj 18,

SWuri, 2Säben«n>eil, $odjborf. — $£Me ftc bebient tourben, ba« oerrät

nur ein Veridjt; £odjborf bezeugt: „gut bebient''. ^retburg erfnelt an

bie importierten Völler 42 %r. 3taat«bcitrag, ^adjafymengtoert

!

5)ic Vermittlung oon fjiefigen 3d)tt>ärmen unterblieb fo 3iem*

lidj, ba beren gar roenige fielen. ^a« 9lu«funft«büreau ber 3« s

fünft, ba« alle« in feinen 9SMrfung«frei« einbe^t, ma« ber Qtnler be*

barf unb erübrigt, befifct ber Verein s3Bäbcn«mcil. Dafe bie« neue ^-nftitut

jtoar nodj fefjr befdjeibene Vetljätigung fanb, barf nidjt überragen. £ie

<Sad)e ift 3U neu. Von ^ntereffe ift immerbin $u oernebmen, baß bie«

Süreau für bie Vcrein«mitglieber £mfcr befefjaffte unter Kontrolle:

1. Oualiät pile 99,9 °/o 3ucferge^alt 31t 51 g?r. per 100 kg unb ®o*

lonialfanbi« mit 100 °/0 3utfergef)alt ju 60 tyier in pürier) galt

prima Ptle (^ranfentfialer) 54 $r.

2Sa« 2Bäben«toeil für feinen föauon bereit« realifiert tjat, ba«

nuinföt S3ü(act> für ba« ganje Sanb: (Sine 3entralftelle für Angebot unb

Sßadjfrage.

Digitized by Google



— 291 —

Die Depots oon (Geräten, ©cfägen, körben unb Äunfttoaben be*

lüäljren fid) für mandje Vereine al§ äioecfbienlicfy. Stnbere befi^en (Sdjteu*

bern, $ietfcr«epreffen :c. als BereinSgut, unb ftelten biefe ©eräte gratig ober

gegen (Sntfcfjäbigung jur Verfügung — nod) anbere treten bie föietfcfye*

preffc an ein SDfitglieb ab, baS oerpflid)tet ift, unter beftimmten 33c*

bingungen tatfnoaben ju liefern.

$örbc finb mancherorts ®egenftanb befonberer ftürforge. Der

herein 9f?f>cintl)al erliefe Sujernerforbe ftr. 4. 50 unter bem StnfaufSpretS.

Der Bereut 9ttittel*£oggenburg gab rationelle ©tro^Wrbe mit 20°/o (Er-

mäßigung ab, beSgleidjen Sftieberamt ©olottjurn. Setter herein fdjaffte

auef) fünf Sdjleubern an, bie er mit felbem Rabatt abtrat.

Über bie ^ublifatton ber Seiftungen oon SBagoölfern in

ber 2age3preffc oerlauten berfdjiebene $lnftdr)ten: (SinerfeitS Bebenfen

wegen Sfliffteutung foldjer galjlen. — Der SlmtSOeretn Sutern fefct ftdj

barüber hinweg unb publi$ierte bie ^efuttate Oon üier Bölfern fogar in

jtoei Leitungen.

$n ©tatiftif machen nur menige Vereine. Der Berein Bülaa>

DielSborf fdt)ctnt in ©tatiftif am beften geflutt ju fein. Sflaf^u öoll»

5ä^tig gingen bie Rapporte ein, trofcbem nidjt toemg bedangt toirb. Der

(Srfolg fd&eint ben Bemühungen nid)t su entfpredjen, bemerfen BereinS*

borftänbe, bic früher biefür fer)r eingenommen toaren. SHlerbingS, bireften

Stfufeen getoä^rt bie ©tatiftif in erfter Sinie nicf>t bem ^raftifer, bagegen

fie allein liefert bem, ber fragen allgemeiner 2Irt beurteilen tritt, ba3

einzig richtige SWaterial, unb folgen Sftüftjeugeö fönnen audj roir $in

unb njieber nicf)t entbehren. Slber : SWan frage nid)t 3U üiel unb §u oft

!

Söenige Daten nur : Qüxid), Bülacf>=Diel3borf unb ßemptttyal fonftatieren

gMoadjS an Böllern, ütütfgang an körben unb Meinen SBoIjnungen,

ebenfo SBäbenStoeil: „Unfer Berein befteht hauptfäcblid) aus Sanbttrirten

unb 5ä^tt 317 Böller in ©cfjttmgerfaften , 183 2ttobitbölfer in anberen

©öftemen unb nur 30 ^orbbölfer! @S ift fomit unrichtig, bie Sanbtoirte

fänben ntdt>t 3eit, ben <S^njeiserfaften 3U bef)anbeln. 2D?uri jä^lte im

BereinSgebiet 3
/* Sttobilbau unb l

/i <Btahiftau. $odjborf fdjäfct bie 3aljl

ber ^orbbienengüdjter auf % ber ®efamtt>it. SDhtri roie ©uljrentljat

bezeichnen eine Bermehrung be« 33eftanbe$ um 20% (lefctereS auch

einen 3umad)§ be8 9ttobilbau$ um 100% imb einen fliücfgang an #orb*

bölfern bon 20%), Bern Ijatte ba$ Bergnügen, jtoei herborragenbe fta*

ttftifche Arbeiten $u prämieren. Büladj-DtelSborf : Bon 68 Stfcitgltebern

haben 26 einen BtenemoärterfurS mitgemacht unb treiben 38 Bienenjuc^t

1—10 $al?r, alfo ba0 $auptfontingent finb jüngere ^ßraftifer. — Berluft

an Bölfern: im Sßinter 40 ©tücf bon 843, im ^rühia^r 33, im «Sommer
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41. Stnfauf an 3?ölfem 42 <Stücf, 23erfauf 24. Grate im dunhfdmitt

pro Äorb 7 (7", pro haften 15 U, SDforjmum per haften 60 tt :c.

^ßropaganba für bie Rettung macht in erfter Sinie bie Leitung

felbft. (£3 fiepen fid) aber aud) bie 33orftänbe Dieter ftiliatoereine mit

Grfolg angelegen fein, unferm 23erein8organ neue ^yreunbe 5U gewinnen.

3toei Vereine t)aben einen weiteren SBorftop getoagt. Otafter unb 3U3

erleichtern tt)ren 3)citgliebern
;
baö Slbonnement auf unfere 3c 'tun9 Dui'd)

1 gr. Beitrag au$ ber ^ereinSfaffe. $n anberer Söeife förberte (Sbnat*

Cappel bie <5mnpatf)ie für ben 3entraloerein : (£$ entfanbte an bie $er*

fammmtung in 3«9 2 delegierte mit ooller Cratfdja'bigung unb 7 toeitern

üDtttgliebern getoährte eS freie %ab)Xt.

6, (ßrfalpiiitgfit. Slbfa^ber^robufte. die ftrühjahrSernte 92,

obgleich im ©anjen quant. hö<hft betreiben, unb oon oor$üglicr/er Cualität,

blieb in einigen ©trieben ber 9Zovbfct)n?ci5 auf Sager. Ungleid) größer aber

finb bie Vorräte an (Sommerhonig. (Sinen tounben i<unft berührt ber

Söerichterftatter üöernS: „dag $ahr 1892 mit feinen fo oerfdnebenen

©raten folttc unbebingt einem Ausgleich im Slbfafc rufen, burd) $)epot£

in aßen SanbeSgegenben mit Speifung oon einer .ßrattalftelle au§. ?lbcr

auch oie otel gerühmten $mfer finb fleinlich. Sieber läßt man in ben

©pejereihanbtungen ben Verlauf oon £afelhonig unb fremben 3CU3^

toieber einführen, als baß man ben $omg oon SBcreinSgcnofien oerfauft.

©o hat man benn am einen Ort Nachfrage nach £onig, befifct aber

feinen — anbertoärts finb Mafien ton §)ouig bei toenig Sftadjfrage."

$>ie Kreistage unb bie Cuatitä't haben gauj getoip mit bie (Stauung

beö $anbel3 betoirft.

$rei£Mfferengen finb burdj bie Cualität gerechtfertigt. §lUein ba

hört bie ®cmütlid)feit auf, toenn ein Scrit^terftatter oon toenig über

400 in £öl)e alten (£rnfte£ behauptet: „Unfer .§ontg nimmt unter aüen

Königen ber gan§cn ©dnoei$ ben erften Wang ein." 3:i)atfacr)c ift, baß

im ungemeinen bie 2llpen fräftigere §ontge erzeugen, als ba3 tffadjlanb,

bafj e3 aber feine ©egenb gibt, bie fonftaut benfelben £>onig probujiert,

unb baß gelegentlich .§onig an§ bem Sieflanb ben ^oberer Sagen an

Söürse übertrifft

.

13 Vereine IjaUn gegenwärtig* depotio. Unb ber (h'folg! ©eben

mir auch ba .'perrn fltaaflaub baS Ütfort: „Der (Srfotg hängt ganj Don

ber ^ntenfität ber gemachten s?(nftrengungen ab. 2öo 3>orftaub unb

depothaltcr ihr 2)2öglichftc£ thun, ba crfüUen bie Depots ihren 3lüe(J

fehr gut. $?o bieS nicht ber $all ift, finb fie nur hinfcerlirfj, toie jebe

Halbheit." $n ber Zfytf fprtrfjt SWifemut toie Jrcnbe au« ben Scripten

über bie £cpot$.
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Oranlbrut. 9Bte ift fic 51t fjeilen? ßempttffat: 9fuf einem ©tanb

Ijat ftdj «Sulfaminot orbentlidj bewährt. 5luf bem größten Stanbe unferS

ftreifeä erwies fid) Äreolin als wirfungSloS. (Sin SBerfud) mit Slmetfen*

fäure (naa) Anleitung oon pag. 238, 33ienen$eitung 1892) unb in 10

Jagen war feine ©pur mef>r oon ftautbrut.

Priens bagegen erfdjuttert baS Vertrauen in bie 2(metfenfäure: „fie

iduen anfänglich gut, uadjtjer aber ofjne Erfolg. 2)ie gefüllten ^lafdjen

würben balb ocrfittet." Sie 9trt ber ^Jrojebuv mag wobt aud) öon 33e*

beutung fein, ©erabeju fmmoriftifd) flingt in fo emfter ©adje eine in

einem Söcricfyt niebergelegte Slnfidjt : $m ©dnveijerfaften trete fie weniger

auf als im 93lattfafteu. — 2luS bem Wallis wirb oon abgeftorbener 93rut

bericbtet, bie oerfefjrt in ben fytien lag. 3*or ftaljren überfanbten wir

fold) ein Stürf faulenber 5kut einem fyiefigen 30O *0t3en - ®$ ftc^tc

fyerauS, baj? winjige Herfen fidt> in ber 3elle twrfanben, bie oermutlid)

burdj ityren sReij bie £>rcf)ung ber £aroe herantasten.

3wei bireft au« ber Ära in belogene Qriginalftörfe mußten als

faulbrütig fofort abgefd)Wefelt werben.

£riebfütterung im &rüfnal)r. £ug: $ielc in fjiefigcr ®egenb

behaupten, ifjre guten Erfolge f)infid}ttidj £>onig unb ©dnoärme »er*

banfen fic nur ber £riebfütterung. ferner Dberlanb: „(Sin burdj unfern

Ü>ercinSpräfibenten gemalter Eerfudj, beftefjcnb in fpefulatwer Fütterung

ber «tuilftc feiner Golfer im ftrityiafjr, blieb erfolglos. $ie gefütterten

ftanben ben anbern weber oor nod> nad), wäljrenb im ooifyrgefyenben

$atyr bei unferer frühen ^ollentradjt gan^ fjübfdje föefultate ehielt

würben. ^Ippen^eU, 9E)]ittetlanb : 3Me <2pefulatiofütterung ift ein jwei*

fdjneibig (Sdnuert.

^reiburg: Die einmalige Erweiterung beS SörutraumS im ftrüfta^r

gefä^rbet bie Entwitflung in feiner ©eife unb ift bequem. Söfjtyal:

„Ein Staub oon 24 Golfern, baS ganje ftafyr unberührt belaffen,

erjie^lte fein* gute fltefultate." ©oll bamit etwa Die iftufcloftgfeit ber

mobernen Söienenpflege illuftriert fein? öewiß gibt c$ ßeiten unb Orte,

wo 9?id)tSmad)en baS ©efcfyeitefte ift: Söenn normal bie Golfer arbeiten

unb bie £rad)t eine befcfyeibene. — ©an^ anberS aber, wenn fcf>lerf)t

bie Sraditbebingungeu ober ber $uftanb ber Golfer — aber audj, wenn

bie Iracfyt auüerorbeutlid) reidj. $n beiben ertremen fällen ftraft fidj

baS ©ebenlaffen. ?lber niebt genug fann betont werben: $n mittel*

mäßigen Rainen jä^mt euren ®'wunber unb eure .vhmft! firömer.
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mx Jpmcrftttttjjcn jum fefetcn äafjfcjattjj.

II. 3u (Seite 290/91.

£err drnft oon KüSnad)t berietet tion ein paar gelungenen §erbft*

beweifelungen als etwas Söeionberem, unb £n\ Kramer, ber biefen löeric^t

fommentiert, nennt bie fpäte Stteubeweifelung abnorm unb barum unfidjer.

$d) mufc geftefjen, biefe ?tnftd)t war mir neu, icf) fann it)r nicht

beiftimmen unb erlaube mir ba$u folgenbe 33emerfuug:

©S fommt allerbingS nicht feiten oor, bafj 3u$tci opei* namentlich

Anfänger im Jperbft erft fote^e Hölter mit Königinnen furieren trollen,

bie oielletdjt wäfjrenb beS Sommers fdjon roeifellcö geworben finb, alfo

im Sftachfommcr ungenügenb ober gar feine jungen Söienen mehr nadjgc*

jogen haben. £>aoon ift natürlich entfd)ieben abzuraten, biefe Golfer haben

nicht einmal mehr einen SÖert jum bereinigen, ©elingt and) bie 33e*

weifelung, fo mangeln bod) nod) bie jungen 33rutbienen für baS näd)fte

ftrühjahr. £)er ^adjwuchS oermag nic^t ©abritt $u galten mit bem 91b*

gang ber lebenSmüben SBinterbicnen; oerlaffene Sörut, bie nid)t mehr

gepflegt werben fann, oielleidjt nod) Schlimmeres wirb bie ftolge fein.

Ü)arum abgefahren mit foldjen weifelfranfcn Stöcfcn.

GtmaS ganj anbereS jebodj ift bie ,'perbftbeweifelung bei normalen

3$ölfern, beren Königin auö irgenb einem ($nmbc burd) eine beffere er»

fefet werben foll; ba ift baS Verfahren gerabeju fixerer als bie 3ui"e&ung

im Sommer, Weil bie Lienen im 3"ftanb totaler 5£eifellofigfeit befannt*

Kd) oiel leichter eine Königin annehmen, als wenn fie 35rut haben.

Offen geftanben, als id) anfangs ber fieberiger ^aljre bie elften

^talienerföniginnen begog, beftellte id) fic auf bie jweite £>älfte September,

nid)t nur weil fie billiger waren als im Sommer, fonbern [jauptfäa^tia^,

Weil id) bie 3ui"efeung für fixerer hielt. £icfc gelang benn aud) redjt

gut, unb feiger habe id) fdjon Weit über 100 fo!d)c £erbftbcweifelungcn

ausgeführt; nie war ein mangelhafter Erfolg fpürbar, nie würbe mir

aud) eine Konigin abgeftod)en, was id) bei ben Sommer^ufc^ungen nidjt

gerabe behaupten möd)tc. $cr Sßinterfifc wirb ja im 9Zad)fommer fchon

oorbereitet mit ber alten Königin, unb bie Lienen ftnben weit fa^neller

bie Harmonie mit ber neuen Butter als gelegentlich bie oernunftbegabten

9)?enfd)en, wenn ihrem £>eim eine junge Königin beigefcllt wirb.

SBenn id) auch ben borjug ber Sommermuwcifelung oöllig anerfenne

unb fdjä'tje, fo wechsle ich bod) faft jeben £erbft bei ber Üiebuftton meines

StanbeS noch Königinnen aus, unb halte baS Spätumweifeln für oiel

weniger ftfjäblid) als baS Spätfüttern. Jöci hodjgrabiger Aufregung ber
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entweifetten Hölter habe id) bie (Srfafcfönigin fdjon manchmal einfach

unter bie 53ienen laufen (offen, bic hinter bem geöffneten ^enftev heulenb

nad) ber oerlornen 9ttutter fugten, unb freundlicher fyabcn bie Genfer

ihren neuen SöunbeSrat Sadjenat nid^t empfangen, als jemeilen biefe

Lienen bie neue Königin; bie Sinnahme erfolgte, ohne baß ber ©toct

geöffnet »erben mußte.

2Melleid)t hat fdjon ber eine ober anbere 93ienenfreunb im $>erbft

ein Sßolf faffiert, tueit ihm bei ber SRetotfion mit ber Königin ein SDfiß*

gefdt;icf begegnete; mürbe er eine junge Strainerfönigin belogen ^aben,

fo glitte er mit 4—5 %x. SöarauSlage im ftrühjahr ein SBolf gehabt, min«

beftenö fo fajön mie ein Originalftocf. Mißlingt bie 3ufefcung einmal,

fo mirb ber ^mfer ben fehler eher bei ftd) felber als bei feinen Lienen

§u fud)en ^aben.

38ie fpät hinaus bie ^crbftbemeifelung noch burd)führbar ift, bangt

^auptfäc^tidt) oon ber Witterung ab; bis üttitte Dftober fOtiten ja aber

alle Arbeiten am öienenftanbe fertig fein, folglich auch baS Ummeifeln.

Daß man auSnahmSroeife aud) fpäter nod) mit Erfolg eine Königin

äufefeen fann, mag folgenber ftall bemeifen:

3US ich lefeteS ^a^r am 1. SKooember ju meinem 93ienenftanbe

fam, fanb ich einen ©toef roeifelloS; feine große fet/öne Königin aus ber

©chtoarmjeit mürbe gerabe flagenb fcor'S ^luglod) gebraut. Qrine 33er*

teilung biefeS 3>olfeS auf bie Sftadj&arfttfcfe t)ätte meines (SradfjtenS biet

mein* Lienen beunruhigt als bie SBieberberoeifelung. $ch toanbte mtd)

bafjer fofort an bie Herren ©ebrüber Gipfca mit ber Anfrage, ob fie mir

aua^ nach ber £ieferung$äeü noch eine junge (Srfafcfömgin fd)idfen fönnten.

Der bejahenben 9lntmort folgte am 10. Sftooember baS Ääftdjen mit einer

fdjönen gelben Königin unb reichlich 93egleitbienen. 9(m Slbenb gab ich

bem SJolf, baS injtoifchen etmaS ruhiger geworben mar, ein paar Söffet

fcoll biefflüffigen Bienenhonig, um mieber bie nötige Aufregung ju errieten;

am folgenben £ag, alfo mit Martini, trat bie frembe Königin ihr Re-

giment an. Die gufefcung gelang ganj gut, bie neue 2J?amma mürbe

freunbltch begrüßt, unb oon ihren Söegleitbienen fam nur eine einzige

um. Der ®tod beruhigte fich fofort unb hat nun treffltd) übermintert.

L WIK.

Digitized by Google



eit langem fudjte man, befonberS in £)eutfcr)lanb, bie üb«

licf)e $unftmabe, meldte eigentlich faft nur bie äftittcl*

manb barftellt, buref) eine Söabe mit normaler gellen*

tiefe ftu erfe^en. üDfan machte eine Sßabe ot)ne Söoben

unb fe^te fie auf eine 2öact)Stafel, ober, fo abfurb e£

Hingen mag, auf ©las, ^olj, Söeitjblech. $n lefcter geit fabrizierte einer

©aben mit ßellen ohne Söoben ton unbeftimmter Sänge unb man ger«

fdjnitt fie bann in gewollter 3>icfe, um fie h^'nact) auf irgenb eine 3tfächc

ju fefcen. 3Mefe (Srfinbung erroieS fidt) aber als unüraftifci). Seffern

(Srfolg hatte Pfarrer Söarnftorf. 2ttan meifj, baft bie Üöienen bei guter

£rad)t bie fünftlid)en 2ftittelmänbe aus 2öact)S ausbauen, aber bei (Sbbe

gegen biefelben einen inftinttioen SäMberhnllen geigen, mährenbbem fie

gange Sftaturroaben , bie man, proüiforifä) in Gahmen gefegt, ihnen ein«

ftetlt, fofort befeftigen unb reinigen, menn fie auch 5- 3^ nichts eintragen

fönnen. (Sie betrachten foldje Söaben fomit fofort als Söeftanbteit ihrer

92?ohnung unb richten fie ein gur Slufnahme oon Sörut unb Vorräten.

Jenaer) mufjte erroünfcht fein, ben Lienen gleich fertige Äunftmaben geben

51t rennen, unb nun hat ©arnftorf bereits eine ^afcfnne erfunben, meldte

Stäben t?on normaler 3elleuticfe liefert, toobei auch Dcr ©oben nicht fehlt.

3u biefem 3n?ec*c ^attc n,an vorher fdt)on fechSfeitige Prismen aus Stte*

tall, gleich ben Settern beS ©cr)riftfet<erS, angerceubet, bie feft ober be*

meglich in eine ©Urform gefegt mürben, unb eS mar leicht, baS gefchmol«

jene 2öadjS in bie ftorm gu bringen unb fo gange SÖ3aben Ijerjufteüen;

fcr)roierig mar nur, fie heranzubringen. 2>enn fo bünn bie 3e ttcntoänbe

auch gemaust mürben, baS erftarrte 9Baä)S haftete immer mit einer ge*

toiffen Straft an ben Prismen. @S muftte baher ein Softem gefunben

merben, melcheS geftattet, bie 23)abe unterbrochen aus ber ©Urform gu

bringen, ober, roaS auf baS gleiche h^rauSfornrnt, bie ^orm aus ber

Söabe. Unb baS ift nun gcrabe baS i^erbienft 3BarnftorfS. Stnem fehr

bünnen unb foliben metallenen Ocoftc, ber ben 93oben ber Wußform einnimmt

unb melcher aus fechSfeitigen S0?afdt)en befteht, exitfprtct)t ein 9)£afd)tnen=

teil mit ebenfotehen ^riSmett, melche leicht burch bie DJiafct)en bemegt

merben fönnen. £>iefe $ri$men finb ejaft gufammengelötete, fechSfeitige

Döhren aus SJJceffing. $e genauer nun 20Jafdt)en unb Prismen einanber

entfprechen, um fo feiner mirb bie föunftmabe, umfomehr nähert fie fict)

alfo ber Siftaturmabe. CDiefe groeifeitigen Slunftroaben finb leiber fehr

fchmierig herguftellen, unb ber Grfinber hörte bamit einftmeilen auf, um

M II
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fid) auäfdjliejslid) ber einfeitigen ju wibmen. 9Bof)l ift bic betreffenbe

Üftafdjtne nod) nttfjt genügenb tterfollfommnet , bodj liefert fie bereits

Söaben mit einfettigem (Gepräge üon täufdjenbäfmlidjer Sftaturtreue. ©elbft

bie fdjiefe Stellung ber gellen ift nufyt fcergeffen.

33iS jefct fönnen nur erft flehte 2£aben gefertigt »erben, unb man
fjat folcfye in ber ©röpe t>on 6—8 cm als Anfänge in ©eftionS uer*

wenbet. Sie Lienen bauten weiter unb füllten fie mit $pomg. Sfte

mürben foldje mit dient beftiftet, felbft nidjt, wenn man fie abfidjtlicfi

ins Sörutncft braute. £$m §onigraum aber madjten bie 93ienen jmifdjen

folgen unb Sftaturwaben feinen Unterfdjteb unb bauten fie aud) nur ein*

feitig weiter. Sie mit $)ontg gefüllten gellen waren 3 cm tief unb

ertrugen ba$ <Sd)leubern ofme <3djaben. Siefe einfeitigen 3Baben mit

Slrbeiterjellen t>on normaler Jtcfe wiegen, aus ber SDcafdjiue fommenb,

fomet wie jmei orbinäre jftmftroaben. 9Äan fefct ie jwei berfelben fRücfen

gegen Otücfen ein, boct) fo, bafc jwifdjen ben dürfen bie Lienen noef)

»affieren fönnen.

Sie Vorteile biefer Sföaben Reißen alfo:

1) Sie erfefcen fertige Sflaturroabcn.

2) Sie ermöglichen bie befte Muönüfcung guter Xraäjt.

3) Sic SBienen traben nur einfeitig $u becfeln; beim ©djleubern ift

baS SKknbeit ntdjt mefyr nötig. Üttrfcr.

Unter bem CStuflitß bcr feit beut längften Xag anbauernben Sübmeft*

Strömung mar ber gan*e SOionat gemitterljaft. Sie Xenbenj lieber*

feblägen ftetgerte fid) t>on 3öocbe ju 3£odje, unb e£ fdjlofc ber ftuli mit

einem mebrtägigen Sanbregen. Sie OftfrirtDeij, t-ornefymtid) baS £oggen*

bürg, warb fo reid)lid) bebaut, baj? be3 ®uten bereits flu fiel mar, wälj*

renb in bcr ©eftfdrn^ bcr SWanfo fom {yrür)jar)r nod) immer bei weitem

nid)t gebetft ift.

Uttgleid) fleiner als bic 3al)( ber Siegentage ift ba felbft bic lieber»

fdjlagSmcnge. SBaren unb Qlanj — ba8 bünbnerifdjc ^orberrfjeintfyal

unb baS Üflwnetbal finb in är)nttdr)er Sacje — litten unter ber anbauern*

ben Surre.

guü - Ütopnort.
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DaS Mjc SWonatSmittel oerbanft bcr ^uli ber erften, fo frönen

Defabe. Die ^weite unb britte Dcfabe, bebeutenb fühlcr, fdjloffen je mit

fein' niebrigen Temperaturen. SBiebcrum ift cS Turbenthat , baS in bcr

ftillen tjeUen @otnmernad)t com 18./19. ^uli ben tiefften Thermometer»

ftanb oon nur 2° erreichte.

Die Vegetation machte im ^uli riefige ftortfehritte , im Söeinberg,

Wo fd)on bie Traube fid) rötet, wie auf ben Siefen.

Die Trachterfolge bcr erften Dcfabe waren fefjr befriebigenb, wo

ber iföetfttanu nict)t ferne, befcheiben nur, wo bie Lienen auf bic $lora

beS SBalbeS unb bcr SBtefen angewiesen waren, ^nterlafen oerbanft

feine Vorfdjläge ber Sinbe.

Sttit (Schuft ber erften Defabc fölofe bic Tracht jählings. Sttur

wenige (Stationen ber ©eftfehweiä crjieltcn in ben ocreinjeltcn fdjönen

Tagen ber 3Weiten unb britten Defabe noch etwelche SBruttooorfcfyläge.

DaS SftcttoergebniS beS ganzen ÜftonatS Hieb allerorts — 93tcl auSge*

Wommen — hinter bem Vorfchlag ber erften Dcfabe. <pätte aud) biefc

verfagt, bann märe bcr ^ult 1893 fdjlimmer aufgefallen als je einer.

Die relatiü beften 9tefultate crjiclten in ben oerein$cltcn frönen

Tagen ber fetten unb britten Dcfabe baS Serner üttittellaub , <5eelanb

unb ftreiburg, wohl jufolge ber geringem SftieberfchtagSmenge. Die

Dftfdiroeis uerfagte oollftänbig, beSgleia>n ftlanj unb Varen, weil 31t

troefen. ßmeifimmen oeraeidmet bie erfte Dcfabe ftuli als bie eiujige

erfolgreiche SlrbettSacit ber ganzen «Saifon unb oerbanft ihr, wenn aud;

nid)t eine grnte, fo boct) ber bitterften Not entronnen ju fein.

Der Sluguft mirb an ber Vtlanj wohl wenig mehr änbern. GS fanu

bie ©aifon als gefajloffen betrachtet merben, benn mährenb bcr fliegen«

periobe paffterte ber smeite SSMefenflor meift ungenü^t.

@S beginnt bie Einwinterung. Die Qualität ber Vorräte malmt

jur Vorfielt, 3ft ber Söalbfwnig ohnehin nicht gefahrlos für bie Viencn

wegen feines großen ®ehalteS an Dextrin, fo ift ber ^unihonig (£>onig;

tau) nod) bebenflidjer wegen feines geringen ©ebalteS an ©affer. 9tuf

fanbiertem £onig, bcr nad) einer dient. 3lnalpfe nur 16° 0 SBJaffer ent-

hält, alfo jirta 8% unter bem normalen $£affergebalt oon Vlütenhonig,

ift eine gcfabrlofc SLMntcrruhc nidjt benfbar.

ÜttancperortS ift eine «Hebufttow bcr nicht §uträglid)cn, ju reichlichen

©interoorra'te unb Grfafc burd) guefer geboten. ftramer.
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Um gämttmnen uon £ftufen ju befreien, toirb empfohlen, biefelben

mit ganj feinem ©djnupftabaf ju beftrenen. $)ie$ fönnc gefd)eljen, ofyne

bie Königin ausfangen ju muffen. $)ie Saufe falten atöbalb nüe betäubt

ab; amfy aUcnfallfiger SftadjioudjS öerlaffe rafdj bie ®eburt$ftätte. 35ie

<2dj>marofeer fönnen t»om Bobenbrett roeggeleljrt merben. (Sin 9?ad)tett

be« BerfafyrenS fei bis bato nod) nidfyt fonftatiert roorben, tootjt aber ber

Umftanb, baß fdu>n eine ganj Heine Dofiö ©djnupftabaf mirffam ift.

(93icnenuoter aus Wien.)

Prüfung bt$ §\smimwdjfea auf teffen ©n^ttjeit. @in neue« Berfafyren

bat fürjlicfy ber ßfyemifer Sq. $eger erfunben. CDtc neue ^rüfungS*

metfjobe beruht auf bem Bertolten beS Bicnentoad)feS jum ^etrolbenjin,

baljer Benätnatprobe genannt. Übergießt man reine« Bienenmad)« oon

ber j$oxm einer colinberifdjen ©äule mit ^etrotbenjin, fo baß e3 ben

3Bad)3coiinber um 1—2 cm überragt, fo bringt biefe ftlüffigfeit in bie

SStadjSmaffe ein unb eS löfen fidj Don reinem &*ad)$ fet>r flciue ^ytoefen

ober ftaubförmige ^artifel ab, falten nieber unb fammeln fid) am ©runbe

ber Benjinfa'ute an. ©djlteßlid) jerfäöt bie gan^e SBadjSmaffe unb nadt)

1—2 Stunben befielt ber ^nfyalt be8 iNeagiercnlinber« au0 ^loei Sdjtdjten,

einer untern gleichförmigen 2£acfySpartifelfd)id)t unb einer obern Haren

Bcnjinfdjidjt.

£a3 Behalten gefällten 3£ad)fe$ jum Ben$tn ift auffattenb ab*

ireidjenb. SBadjö mit fremben Beimengungen oert)ält fidj je nad) ®et)alt

an foldjen inel)r ober meniger refiftent gegen Benjin, inbem ein foldjer

2£ad)3ct)tinber einen falben, oft 2—4 Xage unoeränbert bleibt. Bei

8—20% betragenber Beimifdjung firnißt ber 2öad)3ct)linber ettoaä

fcfmeller an unb bie 2(ußenfd)idjt jeigt nad) unb nad) 4—12 SängSteile

ober ftabförmige Seile, »oetdje burd) fdjmale burdjfdjeinenbe ober oertieft

fdjeinenbc Sinien ober ©treifen oon cinanber getrennt finb. Betragen

bie Beimengungen nur menige ^ro^ente, fo löfen fidj am 28ad)fe einige

Minuten nadt) bem Umgießen mit Benzin %iod?\\ ab, unb nad) einem

halben ober ganjen £ag beftel)t baö SadjSfebiment nid)t au« einer gleich

förmigen 3flaffe, fonbern aus ^lotfen, burdjfetjt mit gebrochenen Sä'ng^
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faulen ober mit Vrwhftücfen berfelben, aud) mit burdjfcheinenben Venjin*

abern. (3)ienenbater aud Söhnten.)

9Inmerfung. $ie Saä)e ift eines 58erfuä)eS toert, umfotnebjr, ba ein folget

hiebet eine befonbere Vorrichtung er§eif$t, noä) nennenswerte Auslagen »eruriadjt.

Per Ertrag der firnemudjt in Amerika im Ofahre 1892 mar mit

2lu«nar)me breier Staaten fein guter; am aüerfdjledjteften mar er in

Kalifornien. (®tenenbater au3 Siemen.)

pjarjnöiher. $n 9igb»ten mirb heutzutage nod) SBanberbienen«

5ud)t getrieben. Dberägooten ift betreffenb bei* Vegetation um fiele Söodjen

früher als ba« gemäßigtere Unterägüpten, ba« fdjon außerhalb ber SBenbe*

freife liegt, ©egen @nbe Oftober merben nun bie mal&enförmigen Lienen*

mot)nungen au« ben Dörfern an ben Sftil gefdjafft, mit Hummern unb

3eid)en oerfehen, auf Warfen oerlaben unb nilaufmärt« gefahren in bie

bort oorhanbene reiche Ürat^t. Sie merben, bort angefommen, auf be*

fonber« ^ergerid^tete Voote pbramibenförmig aufgefdt)idt)tet unb langfam

treibt nun biefe SMenenptoramibe mieber ftromabmärt«; geht bort, mo fidt)

gar gute Vienentueibe befinbet, für furjere ober längere Qeit bor 5lnfer

unb nad> Verlauf oon ungefähr brei üttonaten langen bie fdjmergefüllten

Veuten am 2lu«gang«»unfte an. — Um über bie Gsrgiebigfett ber Sradjt

fortmährenb im klaren 5U fein, ift außen an ben Vooten eine <Sfala an*

gebraut, an ber man bie SRefultate einer mehr ober meniger reichen -Tracht

genau ablefen fann, ba jebe Vermehrung ber Velaftung ein £ieferfinfen

be« ©c^iffeS jur f^olge r)at. — Stile« fct)on bagemefen! (CSentratblatt.)

Douujettkette. $m „bienenmivtfchaftlichen ßentralblatt" mirb auf

bie ©tifette, bie auf Verantaffung be« Verein« fdjmeij. Vienenfrennbe

erftellt morben ift (nicht Verein«etifette, mie bort irrtümlich bemerft) fyn*

gemiefen unb betreffenb ben beigebrueften Vemerfungen jur Vele^rung be«

ftonfumenten folgenbe« Urteil abgegeben: „SMefe Vetehrung ift in ihrer

Äürge mufterhaft".

P005ki||>in $n ber „Münchner Vicncujeitung" mirb nachbrücflidj

oor bem (Gebrauch ber 9ttoo«ftffen in Vienenfaften al« @djufe gegen Mite

gemarnt. 2Hoo« bienc oielen Sierchen gur Verberge unb Vrutftätte, unb

überbie« $iet)en bie meiften 9ftoofe leicht geudjtigfeit an unb oerbreiten

bann einen fcharfen, ben Vienen gemif? nidjt angenehmen ©entd). 9lu«

angeführten ©rünben fei auch t>on imfernben ftorftmännern bie Vermen»

bung be« üftoofe«, beffen Vefdjaffung benfelben bod) fo nahe läge, aufgc*

geben morben.

«nmerfung. 2Bir benufcen unfere 5Roo«!iffen fdjon fe<^3 SDßinter unb b>b<n

nodt) nie obgenannte fa)teä)te Jofg«" hergenommen. $a3 ju berroenbenbe 2Hoo3,

ba« man an ©rabenränbern unb febatttgen Erten (nia)t in 2Bälbern) fammelt, nürb

Digitized by Google



— 302 —

an ber 6cnne geberrt unb bann forgfältig geju^ft (wie SBoUe). Dabei werben

etwa mit auSgeriffene ®ra$Wurjeln :c. entfernt unb bafüt geforgt, bafc eS aud) »on

allem fonftigen Unrat, <Srbe, bürren blättern, 6taub u. f. W. gereinigt wirb. 2>ie

©infaffung ber Äiffen barf ntd)t aus $rillid), 93aumWoHjeug ober fonft bid)tem Stoff

beftec/cn, fonbern Wirb am befteu au« red)t grobem Emballage erftettt, bamit bie

feuchten Xünfte nid>t im 9Rood fid) anhäufen unb ©djimmelbilbung oeranlaffen,

fonbern unge&inbert burd) ba« Äiffen b>burd) entweid)en fönnen. $iefe fliffen, im

^rityltng an bie ©onne gelegt, Werben h>ieber fo weid) unb luftig wie Jlaum. (Sinen

Übeln ®erud) berbreiten fctefelben nur, wenn fie feud)t finb, unb in biefem 3uf*«"»

ift baSfelbe aud) ber $att bei allem anbern ÄuSftopfungSmaterial, unb faft immer

ift bie Urfad)e be$ fteud)twcrben$ in su feft gefüllten Äiffen unb ju gut fdjliefsen«

ben flaften gu fud)en.

SlitdfleUmtg lebenDcr $ifnen. (Jn ber „Münchner SMcnenjeitung"

wirb bie SluSftellung lebenber 33ölfer bei Slnlaß biencnwirtfcfjaftlicher 9lu«*

ftellungen einer einläßlichen £ritif untermorfen unb betont, baß ber $la>

wedlet jur f^tug^cit minbeftenS eine große Unbehaglichfeit bei ben Lienen

hervorrufe, ferner fei bie ftluggelegenheit oft eine möglichft ungünftige.

STn bie Errichtung einer leicht zugänglichen Söienentränfe »erbe feiten

gebaut. 2lm meiften «Störung bemirfen foldje XranSporte unb ^ßlafewechfet

im Sfcätherbft noch bem Segug be$ SBinterlager«. 33etreffenb ben Qtoed

folcher SötenenauSftellungcn wirb bewerft, baß berjenige im ^rrtume fei,

ber meine, au« bem 3uf*ano einiger auSgeftellten 3?ölfer auf ben Stanb

ber SBienenjucht in einem ganjen 9?ereinögebiet fd)ließen ^u lönnen. <5in

SBorfdjlag, ftatt Söienenoölfer auS^ufteHen, an bem SluSfteHungSorte bafür

Sorge 51t tragen, baß wäfjrenb ber $eit ber 9lu8ftellung mehrere SBtenen*

ftänbe jur Söefichtigung ber Lienen unb vielleicht auefj 31t zeitgemäßen

£emonftrationen bem ^ublifum geöffnet fein follen, wirb ber grünblichen

SSefprecijung im Sdjoße ber Vereine empfohlen.

Stnmerlung. 2i5ic begrüßen fef>r biefe jeitgemäfje Anregung. 9lud) mir

fönnen im 2lu§fteUen fcon lebenben «ölfern reinen großen Vorteil erblicfen, Wohl

aber toiele Umftänbe unb bebeutenbeä fRiftfo für ben 2lu8fteu"er. Unb wollte man
atd (Urunb beä 2lu§fteü~en8 anführen, biefe Sßbffer bienen jur Belehrung beä nidjt«

tmfernben ^ßublifumS, fie tragen bei jum SJcfannterwerben biefer mit ber Biene, fo

Wolle man bebenfen, wie wenige biefer 9iid}timler fid) übcrb^aujjt nur in bie 9fä§e

ber Lienen wagen. Unb enblid) bietet ein Wo^lgepflegtcr 33ienenftanb, mit guten

93ölfern befefct, bed) gewifj einatg ein ridjttgeä 33ilb rationeller 33ienenwirtfd)aft.

©b Ufr §taaj0l»frht|i Ute §mxen tölet? 93iö je$t war man all*

gemein ber Slnftcht, baß Lienen, bic beim Stechen ben Stächet verloren,

bem Xobe verfallen. 25erfuche, bie bieSbejüglich gemacht mürben, ha&en

ergeben, baß oon 132 Lienen, welche geftochen hatten unb fotooht be«

Stachel«, al« auch ber ©iftblafc oerluftig geworben, nach mehr at«

48 Stunben noch 80 Lienen am Seben waren, unb will man bamit

beutlich bewiefen \)<\U\\, baß ber Stich unb ber barauS refultierenbe

Stadjetocrluft bie ©ienen nicht tötet. (2>eutfd)er 93ienenfrcunb.)
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glutoiiffrirri|tmg mit ffcrainmt. $m ,,$eutfd)en 93ienenfreunb"

äußert ftdj $err 2ieber3*33reitenborn: ^dj muß Sftnen offen gefteljen,

nadj (Sinfütjrung ber Trainer Ülaffe fam erft bie richtige Sötutauf*

frifdwng ju <3tanbe, benu bie Ärainerbiene mit italienifdjer ober beutfdjer

ÜRifdmng läßt im <Sdjtoärmen nadj, unb man befommt bei aufmerffamer

3üd)tung fdjließlidj eine tfutturraffe. £ier ift eS tute bei jeber anbern

Xierart; burdj forgfättige £reit3ung fönnen erft gute Waffen erlogen

»erben.

Stnmer fung. Unb, $ätte nod) foHen betgefügt werben, burä} forgfiütige Mu8>

tt>a$l be3 3ud?tmateriafö.

Jfljrhurs für ^nfrrtt$nng tton |#agajutkärlmu $>er btenen*

toirtfd)aftftd)e ®auoerein ^anjig üeranftaltete in ber $eit uom 3. bis

7. ©ftober terft. Raines unter Leitung oon Setyrer 3)ubecf einen £eljr*

furS im Anfertigen ber Sanifcfdjen ©troljförbe, oon 10 Teilnehmern be*

fud)t. Ü)urd) biefen SefyrfurS foöen bie $eime ber ftledjthmft in bie

einzelnen 3n?c^9t,erc^Tlc ge^gt toerben. Siner toirb e8 bann oom anbern

lernen, unb e8 ift unjmeifel^aft, baß Ijierburd) ber f>eimifd)en SHenenjudjt

ein ungemein großer SBorfdjub geleiftet toirb. fljreufj. »ienenaettung.)

»nmertung. 2>te «eranftaliung foldjer Äurfe aur Srlernung be« Äorbfled)«

tenS mürbe iebenfattS aueb. in unfern SBerbaltniffen feb> baju beitragen, ber Äorb»

bienenjud)t bie ib,r gebübrenbe Stellung ju öerfd)affen, unb tonnte um fo e$er auf

rege Beteiligung gered)net werben, ba fo!d)e Äurfe auf ben Spätberbft »erlegt werben

fönnen. J. F.

§ttjöne fjonigernte 1892. (Sin ©Ifäffer 93ienensud)ter, fterr 33ter*

ling, Seljrer in SWtcberljaSlad), erntete oon 30 Stöcfen fage 48 (£tr.!

b. f>- im $urd)fd)nitt 160 Ü per ©tod\ @in <Stocf lieferte oom 10. ^uni

bt8 28. Auguft, gleid) elf SEBod)en, 350 it. $>aS Srutneft jaulte oier*

je^n ^a^men, (Softem 33aftian,* barüber 2—3 Sluffäfee. üföä^renb biefe«

getoattigen $onigfluffe8 lag natürlid) bie ©efafyr ber ooflftänbigen @nt*

oölferung na1)e, bod) mar $err V. fo oorfid)tig, oon 3ett ju 3"* au*

bem SBrutraum §onigtoaben ju entnehmen unb burd) $unfttoaben ju er»

fefcen. «So fonnten bie Sötenen forttoäljrenb bauen unb brüten, toeldje

Arbeiten bem §onigeintragen alfo augenfd)eintid) nidjt lunberlid) getoefen

finb. (@lfafr8otbr. 3e»tung.)

* ©tfäffer 93erein3faften. Srutraum 26 cm breit unb 34 cm b>d), über biefem

ein beweglicher Werfet , fo bafj eine beliebige ftnjabt Überfäfce angebracht Werben

tonnen. 2>ie Web.
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«c^^.^^^M.^^^^^^y#4-^^^ ^^-ffi

guju^lerntet.

Xen Zufall läfjt nur ber Öebanfenloje toaltcn

2Ber mit SBerftanb jum 3»^« ftrcbt, »erfährt na* llugem $(<lfl!

(Sin 23ienenjat)r ift für un£ £$mfcr bereite wieber 511 Snbe; nun

Ijei^t e3 in t»ovtori^Urf)ftcv SBeifc baS fünftige oorberetten. Ser reichen

(Segen eingeheimst, bavf nid)t gleichgültig werben, wer wenig geerntet,

foll nidjt mutlos fein; ein jeber beforge ttnoersüglid) unb nadjbeftem

Riffen bie ©inminterung feiner Golfer. 2£o es nidjt fdjon gefd)el)eit,

tjeiflt'S atfo auf ber gattgen Stute abräumen!

Söeim (Stttleeren ber ,$onigräunte fei man adjtfant. 53ei febr ftarfeu

i>ölfern reichen bie ^ollenfreife oft in bie erfte .^onigetagc hinauf. 2£er

biefe Sölttmenftaub^aben gebanfenloS au^iclit unb unter anbere mifcfjt,

ber ift ein übler ©ieuenwirt.

(Sie füllten bentfelbcn ©olf im ätfärj unbebingt wieber über=

fetjt werben; wenn ir)m bieier fbftlicbc 9iäbrftoff entzogen wirb, bann

tonn es mit ber ftrübjabrSentwidlung nur langfam vorwärts geben.

s3lm teften ift'S, fie einfad) an Ort unb Stelle $u betaffen. ißknn ber

betreffenbe Mafien fo fonftruiert ift, ba$ bie feuchte unb oerbraitcbte £ttft

über SSMnter ungebinbert abfliegen fann, wirb ber Rollen vollfontmen ge=

niepar bleiben. 55er richtige, oorforglidje $ienenoater entfdileubert über-

baupt aud) nie fämtlicbe :ponigmabcn. @r wirb immer eine beftimmte

Sln^abt foleber aufbewahren. 3)?it biefen fann int Frühling am fdmcllften

unb wirffamften gefüttert werben. SBir wählen biejtt immer vorerft

fotd)e £wnigtafeltt ans, bie etwas ©lumenftaub entbaltcn. ©enn oiel*

leicht nur einige ^ollcnjellen fidjtbar ftnb, fo finben fieft baneben bod)

nod) eine 9J?engc foldier. ®or oft ift baS bttfttge $rot mit $>Ottig ftart

übergoffen unb bie ^elle oerbctfelt. Soldjc $)abeu fönnen in jebem

trotfnett Sttaum o^nc weitere 3)füfye aufbewahrt werben.

9Jfau forge nur bafür, bafs fein Ungeziefer unb feine iWättfe fie

fdjäbigen fönnen. übtien fiel; mehrere SBaben mit uuübergoffenem unb itu-

verbccfeltem SMinuenftaub, fo fann er auf folgenbc iSeifc fonferoiert wer*
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ben: 2Bir legen bie SBaben magrecht auf ben £tfd), bie ^ollensellen nach

oben gefegt. SluS ziemlicher $ö^e übergießt man fic in biinnetn ©traht

mit erwärmten, alfo bünnflüfftgem §onig. ©inb aUe 3eüen größtenteils

angefüllt, fo ftreift man mit bem ftinger bie ©abe etwa« ab unb preßt

ein entfprechenb große« ©tücf fog. <Seibenpapier mit ber flauen $anb

jiemlich feft auf. SBirb teuere an einer flamme etwas erwärmt ober

3um «ufpreffen ein mäßig warmes SBügeleifen benufct, fo wirb ber Sßkbe

auch in hängenber Stellung faum mehr oiet §ontg entfließen. CDicfeö

itferbecfeln fann ööllig funftgerea)t unb naturgemäß ausgeführt werben,

wenn man beim (Scfyleubern in warmem 3immer größere «Stüde „£)ef*

leten" wie fie jeber getoanbte Arbeiter abgebt, auf bie betreffenbe $Sabe

legt unb mit bem befeuchteten §anbballen aufpreßt.

@S mag manchem ber werten Sefer auffallen, baß mir obigem Kapitel

fo oiele SiÖorte wibmen. SBir müffen aber gleidt) befennen, baß eben burd)

bte richtige SBermenbung einer ieben Sölumenftaubwabe bie Hölter auf bie

einfachfte unb natürliche Strt in ber ftrüf)ial)r3entmicflung geförbert

werben.

%ud) bie leeren SBaben werben fofort fortiert unb bementfpredt)enb

aufbewahrt, nadfibem man baS SKahmenholj grünbltdt) gereinigt ^at. $n

biefeS %ad) bcS SBabenfaftenS fommen bie tabellofen, in ieneS bie mangel*

haften Xafeln, ^icr^in bie älteren, in benen auch fdjon S3rut gefeffen,

borthin bie gan$ reinen, unbebrüteten mit neuem föahmenholj; erftere

irerben eingebrannt, bei lefcteren ift es meift nicht nötig.

Sollen ober follen auf bem Stanbe nach Hölter faffiert toerben —
bie (SrtragStabelle läßt bie f$rau(len$er leicht erfennen, fo muß eS unoer»

jügliä) gefchehen. 35a bie Kolonien im £erbft nicht mehr fo miliig „$oft*

gänger" aufnehmen, ift bem Anfänger beim bereinigen bringenb 33orfidt>t

ju empfehlen.

©r oerfährt am ficherften nach folgenber Slnweifung:

1) ©ntmeifeln beS betreffenben 2$olfeS.

2) Slbfdjütteln ber Lienen in einen ScbwarmtranSportfaften ober in

einen £orb, ber mit £üfl abgefchloffen wirb.

3) füttern berfelben burchs bitter, nachbem fie ber SBeiielloftgfeit

fich bewußt geworben (1 bis 2>;24 Stunben).

4) Cffnen ber 5utter^c bti einein benachbarten «Stanboolfe unb

bestreichen ber Öffnung mit birfem $onig.

5) Sofortiges Nachwerfen beS weijellofen bolfeS «benbS.

$)ie entüölferten SöruUafeln ber !affierten Kolonie werben natürlich

unmsüglitf} ^ter ober bort einem brutförper angefügt.
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(Siitb unfere bewetterten Steiften bann entleert bi« auf bie 8—12
jur Überwinterung Dienlichen SBaben unb baben wir im« orientiert über

ba£ Cuantum ber mangelnben Vorräte, fo beginnen Wir ba£ nodj feblenbe

Butter barjurcic^en. SBir balten und babei an folgenbe ®efid)t$vunfte

unb empfehlen fie febem $mfer 3itr Söcriicfftd^ttgung

:

1) £>er befte 3ucfcr ift gerabe gut genug, Pile beftcr harten I?at

ftrf? allgemein bewährt.

2) frütterc, fo lange nod) Söntt in ben ©töcfen ift, bei ftlugwit*

terung.

3. Wie ftlnglufen werben bebeutenb oerengt.

4) Steide ftet« frifd; bereitete« unb fonjentrierteS 3u <*erllia ffer uno

mifdje bie[em wennmbglid) etwa« §>onig bei.

5) füttere nidjt übermäßige Portionen, bamit jebcö $oIf baS ge*

reidjte Cuantum invertieren, fonjentrieren unb oerbecfeln fann,

ot)ne fid) babei abzuarbeiten.

G) üfluf? bei niebriger Temperatur gefüttert werben, fo oerpaefe bie

SBötfcr warmfyaltig.

7) füttere fämtlitf>e Götter beine* 3tanbeS möglidjft sugteid) ; wenn

ein jcbeS ^u £>aufe vollauf 311 tfmn bat, wirb feiten Säuberet

entfielen.

8) Mad) beenbigter SJeryrooiantierung fotten bie Söaben gembfmlidj

nur wol)l jur Jpälfte angefüllt fein. g. ©öU>i.

fiafla-lledjnunct
tfes Drmus fduueij. Uimenfmimfe pro 1892, fliMt auf 31. 3)fj. 1892

uor Ä. flöftfi, artjtättrn.

(*iiutat)mcti.

1) Äaffajolbo pro 1. Scuuiar 1*92

2) 3tn$ k 3Vt*>

3) 3Jon 107 neuen SDJüflliebern.

4) Abonnement ber fdiiitcij. 2M?nenjeituug ,

5) 91er tttonnement^beträg' mtebbejogen . :

0) GrloS arter ^afyrgärge

7) ^nfeiatenbeträg*

8) $unbedfu6t>entionen

9) pr »ü<$er

i$r. (St*.

1,841. yr>

Sr. Gt«.

04. 40

107. -
7,867. 28

'IS. 94

20. —
730. 09

2,015. —
241. 80

13,03(5. 51
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3(it3g<tbett.

1) Äoften ber fc^rtjcij. SJienenjeitung:

a. SRebaftion, 2>rud unb Gjpebition 3,733. 10

b. Glidjeä uub 2)rucfbilber . . 58. 10

c. Honorar an bie 2Jittarbetter . 401. 40 4,197. 60

2) Srucffadjen unb SBudjbinberarbeit . . . 141. 10

3) lätbliotbe! 180. 30

4) Seifeentföäbigungen 034. 03

5) »ertrag an ben |*cb
(
Jöcij. lanbnürtfajaitlitfjen herein 20G. —

6) Styifiiföe Stationen 1,540. 55

7) Äurfe unb Vorträge 1,701. 90

8) Seitrag an bie branbbcfdjäbigtcn %n\Ut in Biringen 100. —
9) granfaturen unb SüreaurauSlagen . . . 312. —

10) «Rufeum 590. 65

11) Honorar an bie SSorftanbSmitglieber . * . 500. —
12) gür^üdjer: iöienenbäter unb bitoerfe fanbto. $Büä)er 662. 90

13) SJerfdjiebeneä _ IL —
£otal 10,778. 65

jtaffafalbo beim SHecr)nung3fteaer 2,257. 66

13,036. 51

SBcftaitbredjnmtg.
1) Äaifafalbc 2,257. 36

2) 3tt>entar:

a. SBibtiot^ef laut 3lffefurans . 6000. —
b. ^Jljotograpbien mit JRafymen . 100. —
c. Herbarien mit SNappen . 90. —
d. 2b,ermometer unb SBagen 1,167. —
e. Wapptn .... 18. —
f. SimbreS unb Glidjeä . . 780. 95

g. Äopterbüä)er unb Tabellen . 70. —
h. §onigfa)alen.... 198. 12

i. ^ufeunisgegenftänbe . . 2,337. 98

k. öftere ^abjgänge ber SMenen-

3eitung .... 1,284. —
1. 2lnatoin. Tabellen . . 13. — 11,987. 05

Slbfajreibung 20 "/o _ 2,397. 40 9,589. 65

3) 2ludfte&enbe gorberungen:

a. Snferate unb Abonnemente . 152. 91

b. 354 SBienenüäter ä gr. 1. 30 460. 20 613. 11

5üermöaen$be)"tanb pto 1892 12,460. 62

£$e?möaett3t>erättbevung*
SkrmögenSbeftanb pro 1892 . . gr. 12,460. 62

„ „ 1891 . . „ 10,801. 82

SBermögcn^öermer/rung yjv. 1,680. 80

SUtftätten, ben 31. Se3ember 181)2.
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Neuheiten in Honiggläser und Etiquetts

bringt in überrafajenb grofeer 2(u«mab,l mein neuefter reich tlluftr. $rei8fourant,

toeldjen ic&, frei an iebermann öerfenbe. ©Icic^faUö empfehle §d)tittgefa|$e für
3UeftrUungrn, (ßlaealoriten, i'tn»orflnfd?nt in praa^töollen HRuftern. (80)

Heinr. Thie, 8eruf«.»wnenaüt$ter, Wolfenbüttel (8raunfe&>.)

mit patentiertem, luftöirtjtcm ycrfrijlutj oljne gerlötunn, bie befte , einfaßte unb

biöigfte SBerfcaclung für #onig, flilffigc unb pultoerförmigc ©ubftanjen, finb ju bejie^en

$rei3 ^er ©tue? 10 16 22 40 50 unb 100 GtS.

3nb,alt an #oniggetoia)t 1
/io, »/, 1 2,5 5 „ 10 Jtilo. (70)

Xttf SJefteHung aucb, Surfen beliebigen $n^alt$ mit bem gleiten Serf<^lu$.

»itborf, Uri, @cb>eij. |4 Jiegmart, Ingenieur.

üerfauft ein grojjeS Quantum au billigem ^JreiS. HRufter fte^ett gerne ju $ienften.

(107) ?<*f» £ fJütler, ©d)i v Dflmitton (£t. Sutern).

Sie fünften, bottfommenften unb naturgetreueften Äunftroaben finb bie

^omgtu - £3aßen ®^
(gefefolid) gefd>ütjt1

ans garantiert reinem 35ienenn»adjs. "mk. 100.» — Garantie für T»r iuljeif.

«illigfte 9e)uadqueUe.

Jrrtrr'tyfr UladisaiislafMpporat ®. £{. JJötent)

mit ttftt» oljne ^orridjtung jttm äaniflausfaffen. Hefter, biHigfter unb üotlfom«

menfter 2l^arat, welcher ejiftiert; jietyt auef» auS ben äfteften Sßaben fämtfidjes
^<i<f)$ Ms auf bett feMen "2; oft ganj rein ans. Aödjfle (Einfädelt nno Sanßer-

fteit. $ömtft<9e Menenroirtrrfjaftttrfie {Sebrandjs-'autiRef.
internationale JaebauSftellung $ariö 1891. ^bc&fte 2lu$3eidmung.

9teu illustrierte ^reiölifte gartU unb franfo. (81)

Hermann grübet in 2$a(b31)itt, (SBaben).

Sabril öon SUacb^roaaren, tfunfüvaben unb btenenttmtfctyaftl. ©pejialitäten.

tiicncmud)t-(i*-tnblilTcmrnt.

flenotljalter: SHebaftor $tu*rr in Hieb er rieb.

^tt uetfattfcit: an)
5djroeij. $ienenjeitnng, Oranna 1886, 1887. 1889, 1890, 1891.

g. gfrjff, Söwenftrajje 65, ^üvl^
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liefert

Mm (Metti, ßienenjitditci%

ftt. Xeffin — ftenero — bei Socarno.

firfmAUk SAtnärmf oon

V» Äito

Mffiärmc otn

1 JUC.

SrfiioaiiTU oon

l
1
/» «»Co

.. — ..-=rr--.
——

-

==
*v. 4Fr 4Fr,

Siai'i 8. — 18. — i!5. —
8. — 16. — 24. —

1—15. 3Hat . 7. 50 15. — 22. —
16.—31. „ . . 7. 50 14, - 21. —
1.—15. • 7. — 13. 50 20. — 26. -
16.-30. „ . 6. 50 13. - 18. — 25.

1.-15. 3uli . 6. - 12. — 17. — 24. —
16.-31. „ 5. 50 11. — 15. 50 23. —
1.— 15. Muguft 10. — 14. — 20. —

16.-31. „ . b. — 9. 50 13. — 20. —
1.—15. ©eptember . 4. 50 9. - 12. — 18. —
16.—30. 4. — 8. 50 12. — 13. 50
1— 15. Dftober 4. - 8. - 11. — 13. 50

16-31. 4. - 8. — 11. 50 15. —
SBerfanbt toort Königinnen unb ©erwärmen per ^oft franfo

3ebe auf ber Seife fcerunglücfte unb fofort jurücfgefanbte Königin Uurb gratid

unb ümge^enb erfefct. 5Reinb>tt ber Stoffe unb Xranlport toirb garantiert. ,3ua)t

nad? SluStoatyl. — Sei bebeutenben Seftellungen 5, 10, 15 unb 20 % Rabatt, iöe*

jab, fttttfl burä) 9iaa)na§me ober ^oftmanbat. — prompte unb gtwifrcnljafte SJebienung

NB. gebe begrünbete «efötoerbe toirb ftctd berücfftc$ttgt unb fofort erlebigt.

! ! EElmt bittet j*t uerfixtfrim ! ! (41)

6Vr9

$en geehrten ©tene^üdjtern bringe bie gabrifation »on fJtcnrit

rooljnungen, ftaoilions für Lienen» unb Öartenanlagen, üon ben jiec=

Haften bis §u ben einfachsten 5"rmcn ' fotote für Anfertigung ton
güabenraljinrjt, iUnbenträgern, lüabcnhncdjten 2c. in freunblia)e ©r*

innerung. 3ur ^«rftdjerung genauer, foliber unb geftöntacfooUer 9tuä*

fütyrung ber Arbeiten ftefyen gute 3€U3ni fl
e 3ut Verfügung.

$läne ftnb in allen Sorten unb ®röfjen jur (Sinficbt bereit. So^el*
toanbige ©ins unb 3^cibeuteit, S3ürli«3efer, ftnb ftetS vorrätig, gür
^atoiöon toünfdje ttorr/erige Angabe ber ®röfce unb SBauart.

ftür baS bis anbjn unerwartet grofse 3utrauen ^öflidt>ft banfenb,

geict)net mit ^odjacb^tung (18)

3af. ©Ijoma, in gaMnmn, $antan §t. ©allen.
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gjotttg-gjctljnen
für gjonigfrijlfubfrn unb fjonighcltfl mit ^atetoeite t»on 30 unb 40 mm liefert billigft

(105) fjeinridj g*diävrer, SWefferidjmteb,

Itruttkird) (flt. ©djafftaufen).

giiuarii Pttrtmann, $ir1 m.m
lun|iii)ttßen aus reinem 95icneniDa(ß5

mit ^cTQamprtfTe gemalt unb toon beit Stetten gern bebaut, unbebjibar unb be««

fjalb ohne 2)rat>t anroenbbar,

ptt «atto 3fr. 5, 6ci 4 £ito 3?ranftoju|Yui>uug für 5djrori}.

G l) C III t f ff) C ^ r 0 1> II f t C *ur iüetämpfung ber gaillbnit.

jJä^tfaijmifttlUng ?ur Sereitung toon ^ontgtDCÜI.

JLptol friirlit & ^ptfngo fdlrr ^n/w-

^tltflttfOttCtt aI3 ©rfafc ber «ollen jur Sreibfütterung

^onioolärcr, 4}ontglmd)ftit, ^onigctiketten.

Sie niSttjen ^i^n^n^Cräffc§<tff0tl. (69)

Mpliimitgfn null Ilähradicn alter Sjjtott. _

Sic pd)5iDflreii- int Sunltiiiflbeiifnlmli
t»on

fjmnuim Sroglr'0 Salme in SilTrin, Jkgau
(vormals fjermaii« ffctfgU),

empfteblt fid) ben £>£>. Sienenjüdjtern aucb. biefeö 3ab> gur Sieferung Don

^unftttxalmi,
au« nur garantiert reinem unb wobjriedjenbein StenenrcadjS tycrgcftellr,

fl für SBrut» unb $ottigraum,

per Ciila fr* 5. —

.

OJrofje Sreiaermäjjigung für bie 2it. ^ieuenjüa^ter^ereine bei (rngroö;

Sejügen.
öut gereinigte« SBienenroadj« wirb ju fyödjt'tem greife an 3<»^"«g* s

ftatt angenommen rcfp. nadj Jßunfdj 5
/5 an ©eroidjt Äunftmaben üerab*

abfolgt.

33ad)$lt*r}d)tn jum SBefeftigen ber SSaben, per Stütf 20 Gt§.

SlnerfennungSfdjreiben au« allen öegcnben ber ©djtoeij, Dcututylanb«
unb granfreidi« über bie Sorjüglidjfeit unfere« gabrifate«.

prompte unb forgfältige Sebienung.

?| NB. Sei jeber Scftellung finb bie Dimensionen ber 3Baben (üo&e unb ?

j

Sreite), refp. ba« 3v>ftem genau $u bejeia)tten. 42
!^

3
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Starke, foliiie IpigMcl
mit glratjtbügrl unb tfnn&rtfrnfufi offeriert für 25 Stxlo k $r. 3. 50, für 15
«Uo frr. 2. 50 (96)

31. §t0tkcr, ©pengier, äRaltcr*.

H0T $6igt >U'llVf joflt'it t>Cii I. Trrts an öcr £tttsß<irtfltfl in iu;mt.

gjjftetaUnmrenfabriJt

liefert:
7» Ätfo $onigbtta)fen ä $r. — . 10, bei 50 etttrf k %x. —. 10

1 ft „ m • 20, „ 50 „ „ „ . 18

2 n ,, n n • 40, „ 50 „ „ ff . 35
5 „ n »r ir • 60, N 50 „ „ „ . 55

20 „ £onig!effel „ „ 1.80, „ 10 M „ „ 1.90
25 „ if „ ff

3. —, „ 10 „ „ „ 2. 90
(107) |V ««I« 9<»t«nnna.

5Jei Unterjeidjncten ift forttoäjrenb fcon bem t-orteilfjaft anerfannten inoifnVn,

<1 arantii*rt cdjfen ^ofjrjndier, geeignet jur SMenenfütterung, ;u bähen, I cv Ter;

fanbt gefaxt in beliebigen Quantitäten ju biHtgften 3Tage$preifen gegen 9iacb,nab.me

beS SBetrageä ab 3ürid>. (68)

^onigftcffef
in befannter, folibefter Äonftruftion. me^tfacb, prämiert

25 kg b>(tenb, ä gr. 3. 25,

10 „ „ k „ 2. 25,

empfiehlt . (94)

gimon gtulU, Spengler,

©Item

HainiURlt JklUUUE, Sperber, 3)tetU)lj[ (Äargtm),

liefert ftetS gutfdjttefjenbe

i r.
Snljalt: 7« Vi 1 2 27« 3 4 5 10 kg.

per Stürf : 8 10 20 30 35 40 45 50 80 9ty.

Sei gröfcern Sejügen 10°/o Rabatt, Dreiteilige |luglodjfd)ieber i 15 3ty. per

Stücf, forpie atte anbern Sttrtifel biltigft. (3)
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3ta6rißation doii ^ieuenfleräifdjaffeii
tTcltanoßtUitiia unb tttudjatel 1887

fflcllWflmicJionnreH

fcon

Ä. lug. fjuber,

9ttettmettftettett,

Ät. 3üric^.
tfarte 1889 Sübentt jtfctiatUe

empfehle fämtlt^e für bie 23ienenauä)t nötigen, mit ©arantie verfertigten ©eräte

:

^6DcAfnnfl5tiie(r«, SUtttiguiiflsmefr«, <*rfidtttt, rennen, einfa^e unb bo^elte,

e
Äor6me(Ter,J&oniflfpatct!3«örfi»nar(fiin(?it, ^Öa6ftt(fingic^r. ^uttettröge, ^fntter-

Wfcn, TSScifdhm, Xen&nbct, dürften, $d}f<ter, £autmm*nbtd)W, S«f«-
öfrmafrfiiiicn jc. K.^finxitMnttbetn, fo lange Vorrat.

"
§olö>fti pUifrofrhättfrm Rabatt, -"^e (45)

ßine größere Partie 15 $funb b>Itenbe nerfauft ju Jr. 1. 60 per Stütf, bei

10 Stürf ju gr. 1» 40 (107)

9Jb. £roft, Slr^tvarenfabrit Äfinten.

§tfttt *gte\s in 3fttr 1891,

für 2ßa$3 unb £onig, feb,r paffenb gearbeitet, tiefem in jtwei ©röjjen, Str. 1 für

50 bt« 100 S3olfer, — 9lr. 2 für 5 bis 50 «öKer,

Wenn geroünftf&t mit Einleitung. (84)

3te<^t5eitige SBefteHung unb Eingabe ber ^oft= ober ©atynftation ift ertoünföt.

CÖcör. Sdiufunadirr, S8ienen$üd)ter, üflttlters, m. Susern.

Soeben erfaßten:

L lYk^-IJ illttfriert. i?tf n ett mdfti.betvicli. 1. $b. 3. Söud)

:

! 11m In ^tcncnjttdjtsflcrätc unb &tc AttfirUgnttQ

*Jf
u
J
AU

6 £*ttft»ftlttt. mt 02 gauftrationen. gr. 1. 35.

TlimiltitlmititlMt °fferiere 8« HBigfleii greifen (109)

0 11 n Ul im e ^ i civil t*rvidi itiffc, 5j ata tafle, »Jtatfpefte ltttb

3etd)ttuttgcn tum Söien c u m rt) t Wer ätt dja? tcti
, Zlppavatcn ?c.

tierfenbet auf »erlange« Qvaü$ mtb frattfo

(los) dtebaftor Ztnbct in SUtebemcb,

8eranth)ortIic§e SRebaftion: 9t. ©ölbi = iöraun, 2eb.rcr in Slltftätten (6t. ©aßen).

Steflamationen jeber Slrt finb an bie 9iebaftton ju rieten.

Srutf unb ßrpebition üon 9t. ©auerlänber & Comp, in Elrtrau.
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tenen eiturkj.

$erau*gegcben bom

£r1d)ttnt ntonatlid) 1—l!/a Sogen pari. ÄbonnftnentSprfiS für Widjtmitfliiebet beS berau^ebettfiftfn

SBereiit* gt. 4. — <£S teerten nur .^abreSabonnemetite angenommen. SKefelben finb ju abrefftren an bie

SRebattion, fietrn Sekret ®5(bi«9toun in SKtftdtten (St. *5t. (Satten). — frör ben sBudjbanbel in Horn?

mifjion bri £. «. ©auetlfinbet & Komp. in «atou. — ®inrüclim
l
i8 tiet'übren für bie ^etitjeile ober

80 <tt#., (üt ba« «u«lanb 30 Ct«. 8otau«beja^(nng — »riefe unb «efte: fronlo.

H. «f., XVI. Idfitg. JV*. 9- Scpfcmßpr 1898.

3»§öft: ©in* unb SluSfu^r bon SJiencnftöcfcn, $onig unb Söad)3 pro 1891 unb

1892. — ©ertdjt jur 27. SBanberberfammlung be8 Seretnö fd^iuetj. Sienenfreunbe

in Sarau, bon Äramer. — SBe^anblung tum $onig unb JBaben, bon 2>ommann. —
£crftellung bon $onigtoein, von 9Äeter. — 9?od)mal§ ber Honigtau, bon 6bütyler. —
SRufeum unb iötbliotyef beS Sereinä fötr-eig. Siencnfreunbe, bon Steiler. — Stbifti*

fd)er HRonatSbcrtc^t, bon Äramer. — 3Tu$ »crcinen unb Äantonen. — »njeigen.

yr* 1891 ittt» 1898.

2öir Ijaben bem lanbmirtfdjaftlidjen Söanbfalenber , bearbeitet fort

^rof. 31. Ä ramer in ^ürtdj, nadjfolgenbe Angaben über ©in* nnb 2tu3*

fuljr fcon Söienenftöcfen, öonig unb SS5aa)3 entnommen:

^icnntftorfic

eftontg

Im dtnfuljr llusfuljr petjr-etufuljr

latjr
Ufert i»

Städi 1

Wert tn

4Ft. Stadl
ttJrrt in

ix.

1890
1891

1890
1891
1890
1891

2,695

1,985

4Ulojtr.

3,158

2,735

1,033

914

48,510
35,730

300,010
259,825
309,900
274,200

181
297

flilo{tr.

139
149
70
54

4,713

5,157

29,912
31,280

13,355

11,235

2,514

1,688

fiUojir.

3,019

2,586
940
860

43,797

30,573

270,098

228,545
296,545
262,965
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-Sh=4*- grridjt -«hnn-

über bic

$0tmi<x$ kn tt. m<^% in Sara«.

(Sine eintägige $erfammhmg olme feftlidjeS ©epräge Itcp eine ^af)!*

reiche Beteiligung aus ber gerne nidjt ertoarten. Unb ben 3u$ug au8

bei* 5ftäf)e fdjmäcfyte baS f^ef^Ija^r im Saretfiat. — liefen Befürchtungen

5um Xrofe [tiefen $u ben (betreuen auS ber fernften gerne, bie nie fefc

len, an bie 200 ©äfte.

£)er Bienenflub Sarau, ton beffen Qafem mir bisher feine 2U)nung

gehabt, entbot ben <2purbienen am Borabenb in feinem Älublolat ben

erften ljer$liäjen Sötflfomm.

(Sine attertiebfte Überrafdjung marb uns (Sonntags t>or Beginn ber

Berfammfang im SWatfyauS: „(Sine Erinnerung an bie 27. San*
beroerfammlung" in gorm eines 9cotiäbüd)tein$ mit Einlage berieft*

BanfetK^arte :c. in eleganter SuSftattung, gemibmet oom $)rucfer unferer

Rettung, ber gtrma ©auerlänber in Sarau — unb ein gebruefter Qmfer*

grüß* beä BienenftubS Sarau, ben mir fyier gerne etnfled)ten.

<ff>rüel? (Dudj (ßott wo (Dil unb Welt

-Jinbclcr, an jeufem «feit!

Itit am «l-cft, am Smbt-STng,

ttHe's en djlinc £laa uermag;

tDenn m'r au hei ^aljne fdjtuingc,

tüenb m'r bedj tn (ßruef* (£udj bringe.

Will troij ftrödine, fjagelsnot,

(Duft ©reUTdjaft na biftotjt,

ttiemm mir cufrm Ädjöpfer banke,

Oafj jer Tmi ßluemc-ltanUc

Cure Jmtii blüelje lot,

$hau no fdjiiftt im iJIorgcrot.

ffönb is brum Pete (Tirol? unb CljU,

JD'Smbt jum (Etempel II;

Mix raei nit mit rijuqe ^äme
C-ufe 4Hug i b'Wolhe (Ircrkc;

3rijliri"t unb grab bem iJobc no

iücnb mir eufe JJfab nn go.

Sdjaffet ftets, rotc's 2mbt thnrt,

Oj-udj bur b'Arbeit früfdjcs töluet;

itteinet nit, roie fuuli Oroljne,

Anbrt tollet für Qhirij frohne;

©räumet nit oo tföniginne,

Die (Citri) OVroeb is f)irni fpinnc.

* ^eremSmttgttebern, toeldje biefe befdjeibene gcftga&e nad)träglid} nod) au er*

galten toänfdjen, ftebt btefelbe, fo lange Vorrat, gratU bei ber Unterjeidjneten gu

Sienften. (<yür ^ranfatur bei Scftellung gefl. 10 (Ii*, beilegen.)

tfudjbruriurri II. £auerlimber & Comp., £armt.
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Wenn b'r ßuur t «^clb unb 44ur £urj unb guet, um 's (ßlürh j'Dermdjre,

4Mtjrum fnjafft für b'^intc nur,

>djafft ber £mb, (t treue ©feil,

fföitb eus (tets com Jmbt letjre:

«friirflj |nr JÄrbet, frolj jur «uelj,

ßlängtft brao a finer SteU; Bumerfüeß juut Üdiblt juc,

Drain roünb gern oom £mb mir leijre, ttJbijUr ifdj '0 cot, roemt's Diel fdju)ärmt,

C-nrer tjijtnber ö31üm i'oenneljre. Äs roenn's brtegget ober lärmt.

Bodj, ob raelUtdje ©ebanke

Soll b'm Jmbler 's f)erj nit roanhe;

(Drüpt unb Miift ifdj Panier,

ÄUi brum, fo rüefe mir:

„Jinbler, eufers «jerj unb b'^anb

„^djaff' für ©ott unb ttaterlanb j"

E.-F.

9iad) fu^em ®rufe unb $)anf für beu herzlichen, unerwarteten 2Btt(*

fomm erftattet ba§ ^räfibium ben üblichen Jahresbericht, ber in einer

fofgenben Sftummer erfc^etnen foll — unb gebenft ber entfehtafenen lieben

Ofteunbe ^etjrtin — (Stordjenegger — Suftenberger — 33rüfd).

$)a$ in ber 3cirult9 erfajienene ^rotofoll über bie 26. SBanber*

berfammlung in $ug genehmigt.

9118 neuer 71fter ftittalberein toivb ber foeben fidt) anmelbenbe

herein bom obern f^r icf tt)at aufgenommen.

9luf Antrag ber SRebiforen toirb bie Rechnung be£ herein« fdjtoei*

jerifcher Lienen fr eunbe bro 1892 genehmigt unb bem abtvetenben

Rafftet, ^errn ®Mbi, oerbanft.

£)er 33eveinSbovftanb, rote ba£ ^räfibtum unb bie tftechnungS*

rebiforen: Sötrcher, Saue, ^orrer, roerben in offenem 2ftehr einmütig

roiebergeroählt.

33e$ügltch Äurfe unb Vorträge eröffnet ba$ ^räfibium, bajs ber

23orftanb beS i^toeij. lanb». SScretnö taut ßufdjrift 00m 31. Juli unferm

herein pro 1893 nur 500 $r. SSunbeSfubbention proenbe. SöiSanhin

roaren unfere ^urfe unb Vorträge bom $unbe boll honoriert roorben,

tefcte« Jahr im betrage bon 1700 ftr. Sflachbem nun bie£ Jahr 10 £urfe

unb 3trfa 30 Vorträge bereite gehalten, mufjte biefe erft im 2. <Scmefter

un3 getoorbene Überrafchung oerftimmen. $)er 23orftanb beantragte:

1) @3 finb bie bereits gehaltenen $urfe unb Vorträge beu fjilial*

bereinen burd; unfern Ä'affter boll ju honorieren, toie mir ber»

fprodjen.

2) 3?on fyutt an barf unfere $affe burd) feine »eitern ^urfe unb

Vorträge mehr belaftet roerben.

3) 211. 2 bon § 40 unferer (Statuten, roonad) jeber gilialberein

^tnfpritct) hat auf einen unentgeltlichen Vortrag pro Jahr, roirb
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einftmeilen, b. t). bis unfere fttnan$foge luieber ins ©leidjgemidjt

gebracht ift, fifttcrt.

4) £>ie föedmungen für bereits ftattgefunbene Vorträge unb Surfe

finb innert 8 Sagen ans Slftuariat etnjufenben.

ftiefe Anträge mürben einmütig 5um Vefdjlufe erhoben.

3n ber folgenben X)tötuffion fielen nod) weitere Anträge.

$>err 3 immermann, billigen: @s motten fitfj bie ^mfer birefte

bei üjrcn lanbmirtfdjaftl. Vereinen um Vorträge bewerben.

$err Dommann, Sujern: SDiefe Überrafdmug fontraftiere fettfam

gu beut unö bisher üom fdjmeij. lanbmirtfdjaftt. herein gewollten £ob.

(Seinem Stntrag gemäß mirb befdjloffen:

„3n 2lnbetrad)t, ba§

1) £)aS ®leidjgemtd)t unferer $tnan$en pro 1893 burdj bie erft im

2. Semefter erfolgte Verteilung ber ©unbeSfuböention in em=

pfinblicr)er Söeife geftört mürbe,

2) 9ttd)t abjufe^en ift, ob ber Diesjährige VertcilungSmobuS audj

für bie fjufwnft mapgebenb bleibe —
mirb ber Vorftanb beS föweiä. lanbmirtfrfjaftl. Vereins cingelaben, burd)

redjtseitige *>ieSfällige «Mitteilung uns bie Anlage unb $nnef)altung eines

VübgctS pro 1894 ju ermöglichen.

£>crr Saue, Söilbegg: ©er Vorftanb beS Vereins (Sdjmeij. Vienen*

freunbe ift eingelaben, ans £anbmirtfdjaftSbepartcment in Vern ju ge*

langen, bamit baS Defijit, fyerriiljrenb oon Surfen unb Vorträgen pro 1893,

gebeeft merbe. — @S mirb biefer Antrag ebenfalls einmütig jum Vefdjtufj

erhoben.

(Sin weiterer ^lujug oon anberer Seite, es molle ber Vorftanb prü*

fen, ob mir nid)t beffer tfjäten, gleich bem fcr)iT?eij. ©artenbaubereiu uns

ootlftänbig, b. tj. oirefte bem Vunb ju unterftellen, blieb oljne %oi$e.

SllS VcrfammlungSort pro 1894 mirb 3ürid) befthnmt, beffen

Vertreter, £>. ©pürier, bie (Sintabung aud) bamit begrünbete, baf$ nädjfteS

3afyr in 3üridj c *ne kantonale ®emerbe* unb eine fantonale lanbmirt*

fdt>aftlirf?e luSftellung ftattfinbe.

Sünfdje unb Anträge: (Sin Slntrag unfereS (Sfyrenpräfibeuten,

Gerrit 9lrd)iüar bitter: Inläpd) ber Vorarbeiten für ein eibgen.

i*crfoncn* unb <Sad>nred)t möchte unfer 3CIltr^iDevein eine ^ommiffion

ernennen, bie unfere Söünfaje betreffenb bie redjtlidje (Stellung ber Vienen*

äudjt formuliere unb äuftcfycnben £>rts oortragc — mirb mit Veifall auf*

genommen unb bem Vorftanb jur (Srlebigung übertragen.

<perrn SRitter mirb tetegrapt>ifd) £>anf unb ©ruf? entboten.
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§err Dom mann, Sutern, beantragt, eS möchte ähnlich wie einft

über bie Trainer 93tcnenbänbler ein ©erid>tstag gehalten werben über

bie Söienenfdjreiner, ba nicr)t feiten Anfänger überoor teilt derben unb

Arbeiter, bie an AuSfteÜungen prämiert Worben, fcf>terf>t bebienen. (5S

wirb biefer Antrag bem 2>orfianb jur Begutachtung überwtefen.

.§err ©allati, äftolliS, oerlieSt ein ^nferat, worin ein ®larncr-

^mfer feinen $omg offeriert, für beffen (Echtheit unb Feinheit ohne

©pefulatiofütterung weitgehenbfte (Garantie teiftet unb bamit anbere

93ienenfreunbe oerbäcbtigt. Die Berfammlung ift überjeugt, baß foldje

oerbeefte Angriffe allererft ben Urbeber felbft biSfrebitieren unb befunbet

einmütig: Derartige ffieflame ift eines SOfitgliebeS unfereS 2?eretnS, eines

@d)Wei$er 3<mferS, nnwürbig — in gufunft bürfte eine öffentlidje föüge

erfolgen. —
©in SSunfch, eS möchte überhaupt com gittern in ber ßeitung unb

in Berfammlungen mit mehr Borfidjt, ja beffer gar nid)t mehr gebrochen

werben, ruft ber gegenteiligen Anficht, baß wir burdj 93erbeimlia>ng beffen,

ma« bie Sflot ober eine rationelle Söirtfdjaft 31t tfmn gebietet, weit mehr

febabeu fönnten. Damit waren bie familiären Angelegenheiten erlebigt

unb rS folgten nur noch 2 Referate.

AIS &Mntermärd)en jeidmet §err Äramer an $anb öon flauen

unb graphifche« Tabellen:

a. Bei ftrenger Sälte jef^ren bie Lienen mädjtig.

b. Durd> Traufen erwehre fid) ber Sien ber £ältc.

c Die Bienen fa)lafen über SBinter.

d. Der Biene fdjlimmfter geinb fei bie £älte.

e. gwillinge überwintern beffer als Ginbeuten.

f. DurdjS Flugloch ein gief>e ber böfc fteinb.

3um Schluß illuftriert er bie Bebeutung eines winbftillen, troefenen

(StanborteS.

An ben mit Beifall aufgenommenen Vortrag fnüpfte fitt) eine leb-

hafte DiSfuffion, an ber bie Herren ©pürier, Dr ©üefe unb Limmer-

mann fid) beteiligten. (Sie bewies, wie irrig bie fdjablonenhafte Deutung

unb Anmenbung allgemeiner ®efefce ift. (Sie mahnte uns aber auch, in

bem, Was fidj in unferer ^rariS gut bewährt bat, fonferoatio 511 bleiben,

anberfeits wo bie Überwinterung uns nicht befriebigt, ber neuen J^orie

ber luftigen, troefenen (Einwinterung Berechtigung jujuerfennen.

$err Dom mann ffcrad) noch über ben .'ponignanbel: Den 9tuf

unfereS ,$onigS — beffen (Gewinnung unb Aufbewahrung — bie ®oiu

furrenj frember $)onige unb ftabrifate — bie üieflatue — bie faufmän*
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nifdt)e Routine — ^onigmarft — ©eoots — unb genoffenfchaftlichen

£>anbel. —
©er wot)l burdfjbadhtc, lebenbige Vortrag erntete lauten Söeifatt.

<5cf>abe, bafä bie oorgerüdtte £eit jum «Schluß brängte unb nidf>t met)r er*

laubte, baö Korreferat oon Jperrn It)eiler anjufybren. SBMr t)offen biefen

beiben, wie aud) ben übrigen Referenten, bie nict)t mer)r jum SBort ge*

fommen finb, redt)t balb in ber 3ettung 5U begegnen.

Kaum gewann §>err Söartenweiler nodj ^zit, ben mitgebrachten

jjaoillonfähigen Slmerifaner, refp. SBlätterftocf, gu erflären. 2)er (Srfinber

bcsfelben ift iperr Pfarrer ©träuli in ©t^erjingen, Xtjurgau.

X)a8 SSanfett mit 200 ©ebeefen im bübfd) beforierten Kronenfaale

»erlief in gemeinter ©emütlidjfeit, gewürzt burdt) ©hvenwein, ben <Stabt

unb Regierung gefpenbet — patriotifcfye unb humortftifdje üfd^reben —
unb flotte Söeifen eines Drd)efter$. ©ie im Ratfaal fo am Söanfett

befcfjlich wohl mannen baS ®efüt)l: ©djabe, baft wir fo balb wieber

fdjeiben müffen

!

35er Söienenflub Slarau, ber ber nüchternen Carole unfereS SBorttan*

beS ungeachtet, ben Kränz feftlicher (Erinnerungen mit einem frifef/en,

immergrünen ßweig bereichert, er möge noch lange, lange fidj fonnen an

ber $reube, bie er un8 bereitet.

Stuf 2öieberfer)n in gürtd}! jlramtr.

JlfberaU in unferm lieben ©djweiserlanbchen macht man grope 21n-

j I ftrengungen, ber ^Bienenzucht red)t fiele jünger ju gewinnen unb

Cr biefelben anzuleiten, wa$ ju thun unb ju laffen fei, bamit bie ^ßoefie

ber £anbwtrtfci)aft, bie ^mferei auch fdjönen materiellen Rutjen abwerfe.

$)te legten zwei $ahre fydben p te üftütyen ber ^mfer oielerorts reidjlid)

belohnt. 35olle £öpfe herrlichen <3egen8 finb berebteS geugniS DDm

Reichtum ber Ratur, ben wir uns burd) richtige 33er)anblung unfern-

lieben Lienen zu Rufcen gemacht. Rur fd)abe, bafj fo gar mancher

^Bienenzüchter in ber 33ehanblung be£ ^SrobufteS nicht mit ber nötigen

Sorgfalt unb ©achfenntniä oorgebt. mag be$tml& cjans am iMafce

fein, wenn unfer weitverbreitetes unb ^oc^gefct^a^tejS fyadjblatt 3Binfe

unb Ratfdjläge über biefeS iiapitel erteilt; ^te^u möchte id) nun einen

Keinen Beitrag leiften.
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1. §0nig:

SBenn ber §onig faltbar, gegen äußere ßlinflüffe gewännet fein

foll, fo bürfen mir iljn nic^t ernten, beoor er reif ift. Unreife 9?atur*

fcrobufte t>erberben rafety unb meifen nie ben fyxTiityxi ©efdmtacf, baS

Aroma, ben innern ©ehalt jeitiger Früchte auf." 2>aS gilt gan$ fcefon*

berS »on unferm $onig. $)ie 93iene jagt uns, mann bie (£rnte&eit ba

ift; erft bann follen mir ernten, wenn bie SBaben ganj gebecfelt finb,

bann beftfct ber §>onig bie nötige IDicffttgfeit, oorher nicht. Sftadj ber

Entnahme aus bem <5tocfe fd)teubern mir fofort, nur nt(jr)t mochentange

jumqrten, fonft bringen mir einen großen £eit beS $onig8 nicht mehr

aus ben 2öaben unb gar -oft gehen bie tefctern beim <Sd)leubern in Sörüche.

SDurd) ein feines, ^temtidt) breitet (Sieb (td) jie^e ein foldjeS, baS bie

$orm eines (SalatfiebeS unb am SBoben ein feines ^Drahtgeflecht ^at, bem

halbfugelförmigen oor, benn ber Abfluß ift ein feiet rarerer), gelangt

ber $)onig in ben Abfüllteffel; biefer ift ziemlich groß, nicht $007, aber

meit, bamit frembe Söeftanbteite SÖachSteile, 23ienenbeine jc. fich leichter

an bie Oberfläche bemegen tonnen. Unten etma 3 cm 00m Söoben hat

ber Reffet ein Abflußrohr, burdj metcheS ber §omg in bie eigentlichen

AufbemahmngSgefäße abgefüllt mirb. <So erhält man fdjaumfreien ,$onig.

^adjbem mir benfelben einige Sage in einem troefenen, gerudjSfreien £0«

fale mit einem leichten ©ajetudj bebeeft gelaffen, fc^ötfen mir mit einem

Löffel bie bünne, flüffige <Bä)\d)t ab unb fdjließen baS $efäß gut.

SDie bequemften ©efäße für ben (£ngroS*23erfauf finb gut oerjinnte

Söeißblechfeffel mit feftem Söobenreif unb eifernem Sragbogen. $m detail*

^panbet braucht man ©läfer unb Sölechbüdjfen, lefctere befonberS für ben

STranSport. Jpauptanforberungen, bie mir an biefe ftetlen finb: fieidjte

Reinigung, abgerunbeteS ©emidjt unb guter 2$eridjluß. ©ummioerfchlüffe

merben nicht mef>r empfohlen, benn baS feine Aroma beS ^ontgS leibet

unter bem ©ummigerudj. SDfan tr)ut gut, ^ergamentüamer ober Stott*

blätteren in bie ginfbeefet ju legen, bamit ber $onig «ict)t bireft mit

bemfetben in Berührung fommt.

$rbeneS ©efdjirr unb ©teutguthäfen eignen fich nicht gut jur Auf*

bemahrung beS $onigS, benn oft merben biefelben burdj baS ©efrieren

beS ftonigS gefprengt, audj ift ber Transport berfelben ein riSfierter

unb umftänblidjer.

93eoor mir einen Steffel $ontg für ben ©etaifoerfauf „anftechen",

fchöpfen mir ein menig oben meg ober entfernen, menn fanbiert, ben meiß*

liefen feften (Schaum, ber nichts anbereS als 2ufN£>omg ift. £en bünn*

flüffigen mie ben flaumigen £>onig brausen mir in unferer Haushaltung,

nac^bem er in bie Söärme geftellt morben.
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Sauer geworbener $>onig, in ^o(ge gu früher (Srnte ober 2lufbe*

toa^rung in fd)led)t fdjließenben ©efäßen unb feudjten Safalen, tütrb im

SJßaffcrbabc längere 3eit aufgeloht. 3flan ftellt ben Jwnigfeffel auf §0(5»

ftäbdjen in eine Pfanne SBaffer unb fodjt bis ber $omg mieber bie ge*

porige Äonfiftenj Ijat. 2)aS Aufwärmen beS lancierten $onigS gefdfjieljt

ebenfalls burd) baS Söafferbab, ebenfo baS iponigmifcfyen. Söoüen wir

falt mifd)en, fo gelingt es feiten. £onig bireft, ofme Safferbab, in einer

Pfanne aufzuwärmen, ift fcl)r riSfiert, benn gar leidjt brennt berfelbe an,

befommt einen fdjtedjten ©efdnnacf unb ®erudj unb büßt feine fyelle

$arbe ein.

©abenljonig läßt fitf> nidjt lange aufbewahren, oljne baß er fein

fd)öneS STuSfeljcn oerliert. $)ie fiuft entweiht nadj unb nad) unter ben

feinen, mildjweißen jDecfeldjen, biefe legen fidj auf ben $onig unb bie

fyübfdffe ftarbe ift oerfd)wunben. SefttonS oerlangen eine äußerft forg=

fältige 23el>anblung, ja nidjt quetfdjcn; beim Transporte in giemlid^en

3lbftänben nebenetnanber in einem $iftdjen feftnagetn! 9Me foll man

offenen $onig in Söaben überwintern, man fctywinge benfelben aus ober

laffe ifm, in einem <5todf hinter baS ^enfter gelängt, auSfcfylecfen. $)en

jurüefgebtiebenen .§onig in gefcfyleuberten Söaben gebe man ebenfalls als

„©djlecf" in bie ©töcfe. £)aS Slufftetlen beSjetben im freien rate id>

nidjt an, benn gar oft werben bann bie Söaben baS Opfer ber entbrann-

ten Söut unb Diaub wirb gum Untergange fdjwädjercr $ölfer. $orb*

imfer fcfjmelaen iln'e auSgefcfmittenen SBaben am beften im SonnenwactyS*

fdfjmeljer ober in einem Dfen bei gelinber £rifce, etwa nad} bem 93rot*

barfen; nur nict)t mit STorf ober £annenretfig feuern, fonft befommt ber

^ponig einen wtberltdjen Seigefdmtacf. $)aß man Söaben mit oiel Rotten

nidjt fdjmeljen foll, oerftetyt fiä) oon felbft; beffer tftS, wir fdmeiben bie

^odengürtel aus, ftampfen fie in ein reines ®efäß ein, gießen $onig

barüber unb oerfdjtießen gut. tiefer Teig gibt ein fyerrlidjeS £ricbfutter

für baS ^rü^ja^r.

Söet alten Arbeiten mit bem £wnig follen Wir bie größte Sieinlidjfeit

beobachten. SftiditS $rembeS, Unreines bulbet ber normale 93ien in fei-

nem trauten §eim. SRe^tnen wir ein Söeifpiel an ifnn in ber Srijanb*

tung beS $onigS.

2. Pnbfit.

dinc ber erften Hufgaben, bie unfere S8ienen3udf)tfurSleiter ben Sin»

fängern ftellen, ift : Sorget für einen großen frönen SBkbenoorrat ! %lut

baS 93efte ift t)ier gut genug, benn 00m Rübenbau hängt größtenteils

aua) bie Gntwicflung ber Golfer ab. Bulben wir beStyalb feine oerjogenen

3ellen im SBrutrautn. £)er ^ro^nenbau fei nur in befdjetbenem SJiaße
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Dorhanbcn unb befinbc fid> an bcr äußerften Peripherie be$ JSBrutfövpcrÖ.

Wltc, jufammcngcfetjtc Söaben, Dom Umtogicren herrüljrenb, fd)affen mir

fobalb toie möglidj auS bcm Bereiche be£ 33rutraume3. <Sinb mir burch

irgcnb einen Umftanb (unrichtige Anlage beS ^Utters ober untaugliche

Cualttät beSfelben jur Überwinterung) genötigt, im ©pätfommer noch

eine $orreftur im SStobenbau Dorzunehmen, fo Derroenben »vir hierbei nur

tabeftofe, fdjon bebrütete SBaben. $)aß man an bie ©tirnmanb eine

fchlechtc Sörutmabe hängen bürfe, gilt fcr)on lange nicht mehr, benn gar

oft roirb biefelbe auf beiben "Seiten bebrütet. (S3 fommt nicht fo fer)v

auf ba£ sillter ber 33rutmaben an, als Dielmchr auf bie Qualität ber*

fe'lbeu. Unter ben iponigWabcn bnlben mir feine, bie oerbogen, nur teil*

roeife ausgebaut finb. $ort mit aller minberen SStore, fchmcljen mir bie*

fclbc ein unb gießen un£ mit ber Üttetfdjepreffc fd;öuc üftittcltoänbe. 53eim

(Sinfpanneu bcr SHittelmäube in bie SRä'hmchcn müffen mir bic größte

Sorgfalt Dermenbcn; genau in bie üDZitte, oben gut angerieben unb ange*

goffeu unb an ben Schenfcln burch Stifte unb klammern in bie richtige

itogc gebracht, baß (ein Schwanfcn möglich ift. £)a3 drahten felbft»

fabrizierter 2)?ittelmänbe anS ^iefigem 3Bad)ö ift überflüffig, menigftcnS

bei ber Schmeizermabe. Über bie SBtobenflammern gehen einanber ganz

mibcrfprcdjcnbc Urteile ein. Äuf jeben %ail ift e£ ratfam, 2J?ittelmänbc

in beu Bruti-almtcn am Sragleiftchen anzureiben unb anzugießen, befon*

berS bei ftarfen Sdjtoärmcn unb bei richtiger bracht.

W\c follen mir bie leeren »toben überwintern? $)aS ift eine $ragc,

bie ben Bienenzüchter Diel befdjäftigt. (Sinige h0Den 9l,t fc^Ue^enbc

Sbtobcnfdnänfe, bie Stäben werben cingepaeft unb innert 14 £agen jmei^

ober brchnal eingefdjwefelt. $m nädjften i^ahre werben fic oor beut

brauche redjt tüchtig burch °*c Suft gefchmuugcu unb ein wenig an bie

(Sonne gelegt, bamit fic ben ftedjenbcn Sd)wefelgerud) oerlicren; bei an*

bern finben mir Sßtobcnfehränfc mit Suftzug, Boben unb $e<fe berfclben

aus feinen Gittern, fo baß bie Suft ungehemmt burch bie »tobengaffen

ftrömen fann; wieber anbere hängen ihre ©aben in ben luftigen, hellen,

[taub* unb raudjfreicn ©ftrid; in ziemlich großen Slbftänben jiüifc^en

hatten, föo £id)t unb Suft, ba fliehen bie 3)futfen, bie unheimlidjen

Sachömotten. $n allen fällen gelte: Xrocfen müffen bic leeren »toben

unb frei Don ®emüll unb »todjSflümpchen bic SRahmcn berfetben fein.

.Stürbe mit leerem, gefunbem »tobenwert werben etngefcr)toefelt, unb

wenn geeignet, was beim .ßnlinberforb ber ^all ift, unten unb oben gc*

öffnet, an einen helfen, zügigen Ort gehängt. £)aß mir immer auch cm

wadjfamcS Sluge auf bic 9Wäufc haben müffen, Derfteljt fid) oon felbft.

$ie auSgcfchoffcucu, faffierteu »Jaben teile id) in smei «nippen, bic
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gefonbcrt gefdjmoläen merben. $ungfräulid)e Sßaben, ba$ ftnb foldje, in

benen nod) nie gebrütet morbcn, liefern bag feinfte 3£ad}£, 9lu3ftettuug§*

madjS; faffierte 33rutmaben geben ein ctma£ bunftereS SOialcriaf, ba§ idj

gemöljnUdj mieber ju 9JJittclmänbcn oermenbe. SBaben aus faulbrütigcn

«Störten merben bcfonberS gefdjmot^en unb ba3 3£adj£ beut 33obcnmid)fc*

fabrifanten üerfauft. JDer ^raulbrutpils ger)t nämlid) in ber @($uiel$$ifec

uidjt ftrunbe.

$dj bin am ©nbc meiner fur$cn Arbeit, bic abfolut feinen Slntyrndj

auf ^otfftäubigfcit motten folt; c3 fiub bloß einige SBMnfe für bic, metdje

»icWeidjt in biefen ftapitcln s
JJed) gelabt nnb ctmaS anbercS probiere«

motten, potmnan».

gmftcUmu). von §mU}wi\\.

ber biefcS Xfyema l;at fidj ein (£infcnber in ber Revue bcS $rn.

Söcrtranb fo cingetjenb unb übcr&eugenb auSgefprodjcn , bajj

nur es uns uid)t oerfagen holten , baS 9SMd;tigfte ber ?lu3--

einanberfefeung aud) unferer Bettung eiit^uuerletbc«. —
Gnnfenber befdjreibt feine feit 1887 gewonnenen (£rfaf;rnngcn mie

folgt: M $d) löste 40 k«r £>onig in lauem Gaffer, verbrämte bie Sfung

in ein ftafj fcon 210 \?itei% füllte mit faltem ©affer auf unb fefete 200 «jr

©einfteinfäure 51t. fiofal: iietter; 3cit: 'Sommer. &a id) einen ÜDfonat

fpatcr nod) feine (^ätn'ung bemerfte, bradjtc id) eine §anb Doli troefener

trauben tytnju, maS bie ©ä'ljrung langfam in Wang braute. £>od) mar nad)

einigen SRoitaten bic glüffigfeit nod) trüb unb ölig. (Sine Crifdjötte fjatte

feinen (Srfolg. £{or ber eintretenben ©ttttcrfalte abgezogen, mar bel-

acht big inS 3rrübjal)r flarer gemorbeu, allein er bcftifj nun einen übel»

®efd)inacf. (Sin £cil bc« deines mar in Jyfaftfjeu abgezogen morben unb

geigte fid) fpäterljin moitfficrenb, atfo nod) nidjt uöllig ocigoljren. £>er

%\ii)aU beS $affcS mußte in ber ftolge 31t (Sffig Oermeubct merben, ber

freiließ au$ge
(
yndntet mürbe. — (Sin auf bie nämlidjc ;Hrt gefülltes ftafj

mar gleid^eitig 5111*
s£vobc in ben fouuigcu $aumgartcu gcfteUt morben,

»crgofjr and) frfmcllcr unb mürbe gern getrunfen.

$ei einem ^meiten SBerfud) ualmt mau per 100 i'iter ftlüffigfeit

10 gr uuterfalpeterfaurcS SBiSututl;, meines bittet pilstötenb unb ab*
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forbiercub wirft unb and) in ber Bierbrauerei Bermenbung ftnbet. (SS

erjeugt einen työljern §Ufor)otgcr)att unb oerljinbert bie fct)äblicr)cn ütteben--

gäf>rungcn. (SS mürben 65 kg $onig in fodjenbcm SBaffer gelögt unb

baS 210 £iter ^attenbe f^aß mit bem nod) nötigen falten SOßaffer , mit

150 gr $Seinfteinfäure, 25 gr SBiSmuth in marmem Söaffer gelöst unb

cnblidj einer ,-paub t>oü troctener Trauben als Ferment (®äf*-rftoff) Oer*

fehen. £ie ©ähruug mar nach brei Monaten beenbigt unb es jeigte ber

333ein 12° 9llfohot unb befriebigenben ©efchmad. Seiber nntrbe er oor

gänzlichem ftlartoerben meggetrunfen unb baS tft ber $ef)ter, bafj mau
— nidjt tuarten fann. (Sine gleite ^ßrobe, aber ohne SßMSmntl), befaß

nur 11° Sllfohol unb mar meniger fdjmacff-'aft, auch nicr)t fo faltbar.

dritter Berfudj 1888. @S mürben 1000 Siter, aber mit Oer*

fdjiebcnem ©rfolg, t)ergefteUt. Söenn auch trintbar, fo mar ber SBeiu

bod) mit unangenehmem Sftadjgefchmacf behaftet, ^d; ^atte mieber ben

Sein oor feiner Steife fonfumiert unb bin bod) Weinbauer, ber hierin

hätte bemaubert fein follen, ßubem maren bie pffer moht rein, aber

uugefchmcfelt in ©ebraudj genommen morben. (Sin ehemaliges SKumfaß

oertieh bem Sßcin einen übten ©out; btenlid) finb nur Raffer, bie neu

finb ober Beißmein enthalten f>aben. drittens fyatte id) ©emm-je ge*

nommen unb befi^t bodj ber .'ponig aromatifche Die genug, bie bem $)onig-

mein einen natürlichen ®efchmacf unb $>uft geben. @S bebarf berfelbe

meber Salbei noch £>ottunber, meber Söachholber nod) Zitronen ! ©benfo

menig nötig finb fünftlidje ^ärbmittet, nicht einmal braun geröfteter 3ucfer

((Saramel), benn ber $onig Ijat [eine eigenen, natürlichen ftarbftoffe, bie

ben .-ponigmein fcr)öu gelb färben. 2>urch l-2iährigeS Sagern im ftaß

mirb bie ftarbe beS $onigmeinS and) Ooin f^ajs^olj in unangenehmer

Seife beeinflußt, ©ine Heine ©abe oon Bierhefe als Ferment gab ber

betreffenben $robe einen fchlcdjtcn ©efehmaef. — Bon bem in biefem

$ahre erzeugten §onigmein halte mehrere Raffer abgezogen, um ben

Sein im Heller ausreifen ju laffen. £>a füllte [ich festerer mit SEßaffer

oom nahe oorbeifließenben gluffe tyv unb mein §onigmein ging mir

oerloren

!

Bterter Berfuch unb erfte SRefuttate. ?lnno 1888 tranf ich

bei §rn Bertranb ben erften guten £>onigmein. tiefer mar binnen für-

jer ßeit in ber Mdje, bei hoher unb gleichmäßiger Temperatur hergeftellt

morben unb baS mar mir ein SMchtftrahl: $m Heller oolljieht fidj bie

(Währung gar langfam unb bie ber (Sonne ausgefegten Raffer fühlten fid;

bei Ofladjt mieber ab. !DaS mar mir eine Begleitung für bie meiteru

Berfud;e.
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3m ^afjre 1889 braute ich 75 kg (jeden unb bunHen $>ontg ge*

mi\ä)t in ein ehemaliges 23ranntmeinfaß oon 260 Sitern, baö oorher ein*

gefdjwefelt worben nnb fügte ^inju: 300 gr SBeinfteinfä'ure, 25 gr 9BiS<

muth, 1 kg fc^r gute, trocfene Weinbeeren, bann würbe fatt aufgefüllt

unb baS {^aß einer gleichmäßigen Temperatur, unb jwar in einem Schuppen,

ausgefegt, ^m Oftober fobann mürbe ber flar geworbene Wein in ein

ftaß oon 210 Siter abgezogen unb ber Überfdmß in ftlafdjen gebraut,

um bamit baS ftaß ab unb ju nachfüllen, alfo fpuntooü machen $u fönnen.

8m Wdxi 1890 erfolgte ber sweite flbsug unb im Oftober 1891 mürbe

bcv Wein enblidj auf ^lafct)cn gefüllt, ein natuvfarbiger unb mie Söernftein

glänjenber 3Wet, beffen ®efct}macf fid) im Saufe ber $eit fct)r geänbcrt

unb bei jebem 3lt>3tcr)en auffallenb gebeffert hat. Sttad) 6 üflonatcn be*

reitä trinfbar, mar er nach 1 Aufenthalt im ftaß fchon fehr be*

friebigenb nnb heute, ba er nun 2 $ahvc in ber Qrlafdje gemefcn, gleidjt

er gutem weißem Seft unb sieht 11°. —
5. Die Sflethobe nach ©aftine fafteht barin, baß man bcm £onig*

nu>ftc Sal^e beigibt, bie jur ©rnährung ber ®ährpilae bicnen. (SS ift

leider wahr, baß biefe fogenannten Sftährfalae ziemlich teuer finb, ba fie

bcu ^ret« be$ ÖiterS Honigwein um 5 <Rp. erhöhen. Doch benehmen

fie bem Steine nicht feinen (Sfjarafter als Sftaturgetränf, benn bie fter«

mente abforbieren bie <Sal$e, bie fomit bloß eine Unterftütjung ber ftabri=

fation finb unb weiter nichts. Die 8al3e heißen:

1) phoSphorfaurcS Slmmoniaf 7,30%

2) WeinfteinfaurcS „ 25,50%

3) ^otafdje 43,60%

4) SMsinierte (gebrannte) 3J?agucfia 1,50%

5) ©chwefelfaurcr Äalf (®ipS) 3,60%

6) Weinfteinfäure.... 18,50%

100 %
3>on biefer 3ttifd;ung finb pro £iter ,$onigWaffer 5 gr $u nehmen.

«Scheinbar fomplijtert, übertrifft biefe Ü)fcthobc bod) alle frühem £er*

ftellungSarten bei Weitem.

I. (Erfahrung. (Sin $aß bon 210 fiitcr erhält 65 kg §onig,

ber in warmem Waffer aufgelöst Worben, l)k^n 200 gr Weinftcinfäure

unb ein ®la§ guten ^onigwetumoft (nioüt d'hyilromcl), bann wirb Wie*

ber aufgefüllt. Daö $aß ift ooflfommen rein, eingefchwefelt unb fommt

in ben warmen (Schopf bei 14— 16° Spanne. Da nadj einem Üftonat

noch feine (Währung bemerfbar, 5iet)c ich wieberholt 30 £iter ab, erwärme

bie ^lüffigfeit auf 60° unb gieße fie iu£ ?yaß jurücf famt einem £iter

guten .ftonigweiumoft. Die ®äl;ruug berläuft langfam, nad; 5 sJJiouaten
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äietye icf) ben ©ein ob unb bringe if>n in ben fteller. Seiber jeigt er

einen 2ftonat barauf einen leibigen <Sd)immetgcrud; (gräuelen), baljer

bringe in) Um wieber in ben (Sdjopf jurütf, jie^e, nm töaum ju fdjaffen,

mehrere Siter ab unb fefce 3U: 10 kg $onig, 20 gr ©iSmutf) unb 500 gr

SRä^rjalge nad> ©aftine. 9hm fdjnelfe ©äfyrung, ber ÜWct «arte fidj,

fmtte ©<$ofoIabefarbe unb würbe gut.

II. (Srfaljrung. ©tetdföeitig füllte td) ein gleidjeS $af? mit eben*

fotiel §onig, marinem Gaffer, 1 kg ftaftine'fdjen ^ä^rfaljen, faltem

©affer unb 1 ©lag .^onigweinmoft als Ferment, ©dmn biet Xage

barauf begann bie ©äfjrung unb mar nadj fecr)ö ©odjen beenbigt. ©er

SQJct ift gut.

Steinige Fermente. 93eftimmte (£rfolge. ©ine £>anb toll

tro(feuer Trauben befter SluSWaljl ergab einen beffern 9Het, als ovbiuäre

unb frifc^c Trauben. (Somit ift bie Qualität be« Ferment« ton befon*

bever ©idjtigfeit. SWutt fyörte td) ton üßartinanbfi gcsüdjteter ©ein«

fyefe, ließ mir fote^e fommen unb gab */* iittev batwn 51t 680 Siter

Slüffigfeit in brei ftäffevn, $omg im 5?erf>ättniS ton 30-40%
(30—40 kg per 100 Siter ©affer). ÜberbieS erhielt iebeö per

Siter nod) 5 gr ®aftine'fd)e SÄä^rfalje, beffer mären aber 10 gr gewefen

unb smar in fonsentrierter ÖÖfung. $)a3 eine bev Raffer befam alles

©affer gefönt. Sitte tergä^rten ofme Unterfdjieb nadj 5—6 ©odjen unb

ber gemonneue ©ein ift ber befte, ben id) je ehielt Ijabe, ton feinem

SBouquet, altern, frifct)em ©efdmiad unb prädjtiger S?tarl)eit. @r wirb

aber im nod) beffer werben. £)ie Söfung, ju 35% angefe{jt, 3eigt

14,5° unb biefer Vllfo^olge^alt mirb ben ©ein tor Shranf&ett fdn'ifcen.

3Wan inadje alfo ben ©ein nur nidjt 311 fc^wacr)! — SNodj anbere ftäffer

^atte id) auf biefe ©eife gefüllt unb mit ber genannten ,§efe, fowie ben

^ä^rfaljen terfe^eu unb fämtlid)e lohnten mir mit bemfeiben guten

Erfolg.

Unb nun bie Stferwenbung beS 90?etS. Üftit ©affer terbünnt

ift er gefuuber unb erfrifdjenber als baS £ifcf/bier. Gr faltet weniger

als ber Slpfelmoft unb ift faltbarer. (Sr fann ben ©etfcwein eiferen,

ift jeboer) weniger entttertenb unb terbient bie Slufmcrffamfeit ber Shjte.

(<Sr ift 3 93. aud) Ijarntreibenb.)

$n ber ftücfye ift ber 9J?et fogar nod) beffer als ber ©eif*3Wein unb

gibt eine gar feine (Sauce.

Gmblid/ läßt er fidj für ^erftctlung ton (Sfjampaguer beiluden.

<Sdjlüffe. $ür 9J?et eignet fid) geller (ftriUjjaljräO .*ponig weit

beffer alö bunfler ((Sommerljonig), meld;cr ©adj§gefd;marf erzeugt. 9Man

nel;me minbeftenS 25—30% .*pomg, empfehlenswert fiub felbft 35%,
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allem in bicfem pralle Wären ©aftine'fcfye 9?ä^rfal5C nnb Weinige Fermente

($>efe) nötig. DaS <$ä'(n'(ofa( fei trotten nnb gl ei d) müßig warm. $n
warmer ftücfyc läßt ftd) üttet 51t jeber ^atyreSjeit bereiten. 9Wan Oer*

wenbe nur gutes, flareS, gcrucfjlofeS Jtrinfmaffer unb jtvar falt ober warm

;

tu jebem [falle neunte man aber minbefteuS für bie <poniglöfung nur ge*

fodjtcS ©affer. ©irb alles ©affer gefod)t, fo ift ber ©iSmutl) unnüfe.

«Schneite ®äljrung gibt guten 30?et; bie bewirft man burdj bie 9läf>r*

faljc, Weldje netig finb : $n falten Wegenben, $u (Snbc Oftober, bei ftar*

feu l'öfuugen, trenn bie Sadje preffiert. Sic ficf)crn ben Grfolg, beim

fie oetfyinbern bie Sßebengätyruug unb oermelnen ben Sllfoljolgebalt ; eS

madjt fict) alfo if)re SBermenbung fofort bejaht.

®eäüd)tete 5Beiur)e f e ift für ben ÜDict fef)r empfehlenswert, ja jur

förftietung eine« guten 9)ietS gerabe^u uuerläßlidj.

Der sJKct beffert fid) auf bem £ager nnb eignet fidj $uut $erbraud)

nad) eimnatigem ftbjieljen nnb nadjljerigcr SHulje mäljrenb einiger Monate.

(Mut ift baS jmette 3It»3tct)cu im beginnenben ^rä^ja^r. Die Raffer finb

oor beut Webraudje eiitäufdjmefcln, bann mit <poljfpunben ju t»crfd)lief?cn,

bie man ^ubem nod) mit grober l'einwanb beberft. Wie 2—3 Monate

ift mit sJ0?et narf^ufüllen, nie mit ©affer. 3um ^b^ieljen finb Raffer

rerfdjtcbcuer ©röfje paffettb, Übcrfdjüffe refp. SRcfte fommen in ftlafdjcn

•mm zeitweiligen 9cacfyfu((ett. DaS größte ftaß bienc als (ftüljrfaß.

iKciufjeit beS ftcllcrS unb ber Geräte abfolut notmenbig!
sJ2ari)trag. Soll .ftonigwaffer gät)ren, fo gibt eS nad) Gl).

DeroSue fein fräftigereS Ferment, als ber Rollen ber Weneuftöcfe.

©cun mir and) bereits mußten, fagt berfetbe, baß 3pülmaffcr ol)itc jeg*

litfjc 33eiuttfd)ung gäfirt, fo mar uns bod) ber <$runb beffen nod) mibe*

fanut. ©ir fyaben nun gefunbett, baß ber Rotten beffer, lebhafter wirft,

als reine ."pefe aus ber (Slnmtpagne, fogar als bie <$aftine'frf}en Sftäln>

fat^e. Die gellen beS <PollenfermeutS jeigeu unter bem 2ttifroffop bte-

felbe üHeft^affeul)eit wie biejeuigeu ber ©eintrauben. Da bie jpouigmaffer

in Wfolwlgäln'img übergeben olmc beigaben eines fremben Ferments, fo

war au^uneluuen, ba|l gäljrfäbige (Elemente ftdj bereits im .Sjonig fclbft

finben muffen unb baß eben bie ^wllcnfürner, beren ftete 5lnwefenljeit

im .§onig baS ÜJfifroffop nadjweist, biefe Wolle ipielett tonnen. Slllein

man mußte fid) bod) Borbet
-

hierüber uergewifferu unb baS ift nun burd)

ftru. D. gefdjeljen, weldjer nodj eine fpc$telle ?(uSeinanbcrje(mug funb*

geben wirb. ptier.
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n 9h\ 10 ber fc^tücij. Bienenjeitung finbet fic^ ein ber

$£eoganbfd)en „ftmferfdjute" entnommener ftrtifel über

^onigtau, ber $>rn. o. 9taufchenfel$, iKebaftor bc3 „9lpi*

culturc" , 511m Ükrfaffer $at nnb in ber Behauptung

gipfelt, baft man in Italien feinen Blattlau^houig.

habe, obgleich oft reidjüd) ^onigtou ftd) bilbc. tiefer .ponigtau fei Blatt*

Ijonig — eine birefte 9tu8fdjeibung füßer <3äfte ans ben Stättern —
nnb eine läufdmng über bie föitftelntng beSfclben abfolut anSgefdjIoffcn

u. f.
m.

ftiefe Behauptung Hingt nun allerbingS trofe ihrer Beftimmthcit für

denjenigen, ber Blattläufe auf ben blättern ber £inbc, beS SRiipaumS,

ber äöcibc u. f. f. unb ben lebhaften ging ber Lienen auf ben betreff

fenben ^flanjcn fdjon fclbft beobachtet hat, etmaS ju gemagt. Sojufagen

überall, mo man heutzutage rationell imfert unb ba3 geben unb Sieben

ber Lienen ftubiert, l)at mau bie beftimmte Überzeugung gemonnen,

baf3 bie Blattläufe benn boef) bie Stoße ber $onigprobusenten fpieltcn,

nnb bafs i^rc SluSfdjeibungen Don ben Lienen burdjauö nicht ocracf)tet

»werben. (£$ mar besS^atb and) oon oornherein faft unbenfbar, bafi Italien

barin eine SfaSnaljme madjen mürbe, bafc bafelbft bie genannten Bezieh-

ungen ämifdjen Lienen unb Blatttäufen nidjt beftchen feilten, der Um-

ftanb, baf? .<perr tfiaufdjenfels bewerft, es fit*en bie Keinen ©cfyniarofeer

immer auf ber Unterfeite ber Blätter, mäljrcnb nur fie alljährlidj auf

ber Oberfeite ber fönben* unb üRufjbaumblotter fifcenb finben, lief? wer*

muten, ber Berfaffer habe biefer 3lrt ber £>onigbilbuug bi&tyt nicht bie

uötige Sfafmerffamfeit gefchenft. ©enn er fobann fagt, ber §omgtau

entftchc nur bann, meun bie Blätter im üppigften Sta($3tittne feien unb

ferner meint, ein tagelang anbauember fliegen fdjabe ben Bfattläufeu

nid)t, fo ift er Ijatt mieber auf bem .^oljmegc.

Wu cS wiS fdjeint, Ijat £>err föaufdjcnfels trofc feiner abgefd;lof~

feneu Meinung über bie Bilbung oon Honigtau bod; bie ©adje fdjarf im

?(uge behalten unb benn aud) im Verlaufe be$ legten «Sommer« mert

wolle Beobachtungen gemadjt, bie feine frühem Behauptungen mieber fein*

in ftrage ftellen, mie auS folgenber $ftoti$ aug 9?r. 12 ber „Npiculturc"

heroorgeht:

„%u\ «Seite 227 biefer ßeitfdjrift (Stuguftnummer) fdn-ieb td): der

jüfjliche ©oft, ben bie Blattläufe, mcta> mir auf i<firfia>, ?ipfef», Biru

,
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ßmetfdjgenbäumen unb Söeiben bcobadjten fönnen, mittelft ^meier, am obcrn

@nbc bcS Hinterleibes bcfinblidjer föötn-djen
1 abfonbern, ift fein $)onig,

unb bie SMenen fattgen Um nidjt ein. Q=m gtctdjett 9)?onat Stttguft fyabe

idj mtd) bejüglid) bev SBetben oom ©egenteil überzeugt. @S mar audj

in ber £f>at baS erfte ütfat, bafj id) auf einer biefer ^flansen, beren

ftngerSbirfe ober nod) biefere 3toeige in geroiffen 9lbftänben mit Statt*

laufen oon ber ftarbe ber 9iinbe bebedt Waren, Lienen fat). Unb bafj

fie nidjt burd) baS (Summen anberer fäjmaufenben ^nfeften angezogen

werben waren, fonbern aud) iljrerfeits bie 9lnSfd)eibungen ber 93tattläitfe

aufluvten, festen offenbar; benn fic waren in 3U überwiegenber galjl oor»

Rauben, unb id) fat) beren in ber ftotge nodj mandjmal bis gegen 9flitte

Dftober.

ÄUerbing« motten bie Lienen fcon bem ifjneu burd? bie anbern ttn-

ääl)tigen ©äfte ftreittg gemalten (Sdnnattfc wenig 9?ufoen Ijaben, Wie id)

au« ber £aft, mit ber fie au ben flehten ßmeigen Inn» unb leerliefen,

entttefmtett fonnte,,.

SDem fdr)cint aber bie nadjfotgeub ermähnte 33eobad)tnng beS Herrn
sJiaufd)enfetS ju Wtberfpredjen.

:

„^ßrofcffor ©rafft fonftatierte bie Vlbwefenljeit ber Ämeifen auf ben

»on Stattlättfen befallenen SBetben. $dj jebotf) fafy beren, wenn aud)

wenige unb meljr auf bem Stamme, im begriffe tHuaufgttflettern , als

auf ben ßweigett ; uiele bagegen befanben fiäj im ©rafe, fo weit fidr) bie

s
Üfte ber &5ctbe verbreiteten. Dfme ßweifel fammetten fie bie Übcrrefte,

meld)e Don ber mit Sötattläufen befehlen £afel fielen. $)aS burd) bie

übrigen größern unb ftärfern ©äfte auf ben feigen üeranlafste ©ebränge

ertaubte ilmen nid)t, fid) mit jenen 51t £ifdje 31t fe^en."

Hieraus ergibt fid) bod) wofyl, baß bie WnSfdjeibungen ber Statt-

taufe nid)t fo unbebeuteub gemefen fein fönnett, wenn trofo ber attfter*

orbcntlidjcn ^ionfurrcit^ auf beu blättern nod) etwaö für bie ©äfte auf

bem Soben abfallen fonnte, maS gewötmlia) nur bei ftarfeut Honigtau ber

ftall 511 fein pflegt.

1 3Me £omgabfonberung gcfdjietyt nad) ben cinräfjlidjen Unterfudjungcn „^Bür-

gen«" ni$t bureb, biefe 9tötjvfl)en, iueldje toiclmebr Verteibigungägroecten bieneit unb

eine gtüfftgfeit enthalten, »womit bie «tattläufc il;rc Verfolger befdunufeen, fonbern

burd) ben Alfter ftatt. Sp.

* Siefe ftaft erltärt ftcfy in ber Xf?at au$ ber geringen Ausbeute unb geigt futy

meift in ben fpäten Vormittags* unb in ben 9i«d;mitt«g$ftunben; bie .^aupttrndjt

liefert geJoö^nlid) ber frütye Vormittag in ben aud) ivätyrenb ber 9iadjt ergeugten

Slu§fReibungen, bie tyäter unter bem ©influfi ber äßärme auftrotfnen. Sp.
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Set beut, mie iljm motte, fo gebüfn't jebenfallS $errn 9iaufdjenfel3

alle 2lner?ennung bafür, bafc er fo rücfljaltloS feinen Qrrtum etngeftanben

unb bamit bem ©runbfafce fidj befannt Ijat, baß audj in ber Bienenjudjt

oor altem bie Söaljrljett fjocf) su galten fei. gtrftljler.

^Tttfettm tin& &iftiofße& h* Detern $mi$. &mm\fxmk.
Beriet pro 1892.

1. ijönffum.

91 nf Raffungen: 'Der Bär flf£ $>oiiign3f$er. (Gruppe, bargeftellt

oon iRaturaftft B. Sdjenf in Üiamfen. ferner uerfdjiebene XlfcumS.

©cfdjenfe: Erinnerung an bie 25. SEßanberOerfammfung in Ufter,

311bum mit ^fyotograpfjien ber lanbmirtfd)aftlid)en 2ln§ftetlung in Ufter,

übergeben oon ben jürdjerifdjen ^ilialüereinen.

©artmann, Stpotljefer in Biel. Berfdn'ebene Präparate unb Staben«

mitteltoänbe.

Brogle'3 Sölme in Siffeln. $Baä)3ferjen, 2Baa)j&maren unb

©abenmtttelmänbe.

Sftäf jum Biencnforb in Bafel. (Sin 28atf>Sbouquet; oerfertigt

oon feinen STödjtern.

Baumgartner & (Sie. in Mfjnadjt, ein Sortiment ^poniggläfer.

Spidjti, ^afmarjt, Bafel. Sacf}3 unb GHpSmobellc öon ©ebiffen.

Beft, «Spengler in Ortuntern, ei"e §onigfd)leuber mit g-riftionSge»

triebe.

Bädjler, 9t. Dierifon. Üttobell eine£ SlbflugfcnfterS.

Berftfjiebene Heinere Präparate, *ißl)otograplj}ien oon Surfen, Bor*

ftänben, Bienenljä'ufera jc oon: GJemetnbcfd)reiber Stnüfet, HtteierSfappel,

^rofeffor 2)?üller, (Sannes; Bienenoerein Slffoltern unb ^reiburg. Bienen*

judjtfurS Samen.

Befud). St^meis: 1. £ug 200—300 (l*). 2. Sujern 202 (4).

3. 3üridj 185 (2). 4. togau 133 (3). 5. St. ©aßen 36 ^6). 6. Bern

33 (5). 7. Untermalben 23 (7). 8. I^urgau 22 (9). 9. Sdnooj

21 (12). 10. Solotfmrn 10 (10). 11. Bafel 6 (8). 12. 31ppen3ell

6 (18). 13. ©raubünben 5 (15). 14. Shtoabt 5 (16). 15. ftreiburg

* bebeutet bie 3tangorbmmg toom $a$r 1891)
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4 (14). 16. GHaruS 4 (17). 17. ©cfjafföaufen 3 (11). 18. ©enf 3 (13).

19. müti 2 (20). 20. Seffin 2 (22). 21. Uri 1 (19). 22. leiten*

bürg 1 (21).

StuSlanb: Deutfdtfanb 19; Italien 9; Slmerifa 5; (Sngtanb 4;

Öfterreid) 2; ftranfreidj, SRufjlanb, ©ganten, Söelgtcn unb $nbien je 1.

®efamtbefua) 900—1000 ^erfonen (700—800).

93on Surfen unb ©djuten, Ratten folgenbe einen Söefudj abgeftattet:

Söienenfurg Jpodjborf unter Settung oon ,$m. Dommann, Üujern;

iöienenoerein oon ©äbensmeit unter Seitung üon £>rn. ©ibter,

2?ermafter ber Obft* unb 3öeinbaufcf>utc

;

©eminar £>ifcfird); ^nftitut SÜHneroa $ug; ^rimarjdjnle VI. & VII.

Bug K - K -

3(üen Öebern ^crjli^ftcn Danf, mögen neben ben alten ftetS neue

©önner auftreten! Da unfere 93erein8faffa in $ufunft burdj ba$ ü)Zu*

feum fo wenig als möglich belaftet werben fott, fo tuirb bei aüfätttgen

Slnfdjaffungen audj ein (Sntgegenfommen ber ftilialoereine erwartet.

2. gtbUotljfk.

Über bie 9?euanfd)affungen wirb in ber SBienenjeitung im Saufe

beö nädjften ©interS ein Sftadjtrag erfdjeinen. Die SMbliotfyef mürbe

fleißig benufet, tnbem 550 33üd)er uerfenbet mürben, (pro 1891: 558

33üd)er) unb mödjte icf» nur folgenbe bret Söünfdje mieberum ber SBeadj*

tung empfehlen:

1) Die ^efteüsettet jotten jebedmat beim erften S3latt beS erften

23ud)eS fid> befinben, langes ©itdjen mürbe bamit erfpart.

2) 2öer feine 35üd;er meljr wünfd)t, fofl baSfelbe ebenfalls am gleiten

Orte anaeigen, fonft ift man genötigt, baö ganje $ud) na^ufc^auen, ob

nidjt irgenbmo eine iöefteUung fteeft.

3) 3ft e$ fein* erwünfdjt, wenn wenigftenS 6 SBüdjer be5eict)nct

werben. Diejenigen, bie man vor&icljt, finb ju unterjeidfinen.

§of. Ätieüer, SRofenbetg, 3ug.
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©in trocfener, toarmer 5tuguft!

Die 1. Defabe hatte eingangs noct) ben @()avafter be3 geioitterhaften

$uli. 3e° och ba(b fefcte ber Oft ein imb behauptete fid) bis jum Schluß.

Die 2. Defabe mar rufn'g, fonnig, tauig unb tjei^. Die SDiarimal*

temperaturen überfliegen üietorts bie höchften bisherigen. Anfangs bei-

legten Defabe ftellten fich ftrirf^roctfc ©etottter ein, jeboef) ohne bie bur*

ftige @rbe $u fättigen. darnach erfolgte mit tefcter 2öoche ein empftnb*

tiefer Xemperaturftur$ — I)ie unb ba fdjon föeif ! Die Dürre be$ Siuguft

glich, ja übertraf bie beS ftrür)iahr3. SBaffermangel unb frutternot nun

in £>öf)en unb Siefen.

Die 2. Defabe mar für bie 93ienen bie erfolgreichftc, jebodt) blieben

bie (Erfolge trofc bem herrlichen Söetter fef)r befcheiben. 3Xudt) bie beft*

fituierten (Stationen ©gotänml, 2lmfteg, Söathoot, Sfletftal, erhielten nur

Heine tägliche Sßorfdjläge.

Zvo% Oer anhaltenben §i^e oerfagte ber Söalb oollftänbig, begleichen

bie (Srica (^eibefraut). Überhaupt toar in ?yolge bei- Dürre fein glufj

mehr. Unb bennoch mar bie SluSbeute beS 9(uguft auf bem (SmbgraS

für bie herbftltchen Örutfreife, nrie bie Übernnnterung fehr enoünfcht. Die

SluSfichten auf ben SBtnter unb ba§ fommenbe ftrühjahr fc^tenen atemlich

allgemein gut ju fein:

©tarfe 33ölfer — reiche Rollen unb ^onigoorräte.

Die ^oniumjiffern oerraten ftellentoeife fdt)on oollenbete iperbftruhe.

SßMe bie gefamte Statur fcheint auch 0CI' ®ißn frühreif afyufchlteilen.

gramer.

—|3)lontag ben 10. StyrtI 1893 begann

üom tyerrliajften 9Better begünftigt im

Äantonärat.faale 3U 6 0 1 0 1 b, ur n ber »om
iitl. Ianbit»irtid)aftlid>en herein öeranftal*

tete ß tenett|üdjtfrlutrs, ju bem fid? über

Gü Setlne^mer angemelbet batten.

#err «Pfr fion}, ber rür)rigc ^räfibent

beä Sienenjit^tertoereinö tum ©olotburn

unb Umgebung, eröffnete benfelbcn mit

einigen fernigen Sorten, ben SeUnebmem

ben £ur$leiter §errn Pfarrer ^eter in

Ölten verfteUenb unb fte 3U fleißiger 3(r=
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bett unb ©ebulb ermahnenb, ben beiben

Xugenben, als beren ©innbilb mir bie

Stetten bejei^nen. — 3)er ÄurSletter tter*

bantte ba§ ihm entgegengebrachte Zutrauen

unb geht bann fofort jum erften Sortrag

über: $er «Ruften ber Sienen3ucht. Sebcr

Sormtttag ftmrbe nun 3U Vorträgen be<

ftimmt, bei benenftdj ber^trrSortragenbe

fo jtemlic^ ben „Sienenoater" jur Sticht*

fd}nur nahm, mährenb bie Nachmittage

Sefuchen bei benachbarten Sicnenftänben

gemibmet tourben. £ier würbe benn je»

Weilen ba8 am Vormittag iheoretifch be<

hanbelte in bie Srajiä umgefefct. ©0
tonnte baä toeitjchid)tige Material bei

flotter 2lu3nüfcung ber gebotenen 3cit bis

am ©amätag SKittag burd)gearbeitet Wer*

ben. 2lm SWadjmittag fanb bann eine

lurje Prüfung ftatt in 3lnWefent)eit ber

etngetabenen Sehörben, be$ SorftanbeS

beS lanbw. SeretnS unb ber 3Ritg(ie>

ber beä S3ienen}üd)terbereind fowie an--

berer Sieuettfreunbe. Nachher oerfammet»

ten ftch ber Äuräleiter, bie Zeitnehmer

unb an ber Prüfung anWefenben Herren

ju einer befcheibenen ©d)tufjfcter im £otcl

3. ©torchen in ©olothurn. (Einige freunb*

lichft gefpenbete Kröpfen fowie Xoafte unb

Vorträge berfefcten bie Serfammlung balb

in gehobene Stimmung, fo bafc man höä>
lichft erftaunt War, als 311m Aufbruch ge*

mahnt mürbe, um bei $tittn tnä traute

$etm §urücf3ufehren unb ba$ gelernte

praltifch ju berwerten. ©ebe ber Gimmel
feinen ©egen gu all ben guten Sorfäfcen,

bie biefe SBoche über gemacht mürben.

— 25jöljri0C ©ebenhfeter öes Vereins

öfiitfitrer ftattnfreutrtte tts §enf«tt-

bejirkü.

2lm 2G. 3Äärj biefeä Jahres fanb im

heimeligen ©armiSWöl unfere ftrübjahr«*

fonferenj ftatt. 2>a e8 im 2Rai laufenben

3ahre3 25 Qahre finb, feit unfer Sienen«

berein gegrünbet mürbe, fo befä)loj} bie

Serfammlung im nächften SKonat SRai

bie 25jährige ©ebenffeter feftlich 3U be*

gehen. Qu biefem &totde foUte eine

Sienenautorität gemonnen Werben, um
bie Jeier mit einem Sortrage einjuleiten.

£>tefe Sienenfeier fanb nun am 7. 3Wai

im bienenfreunblichen Bübingen ftatt.

©erne möchte ich 3b>" ^efern etwas

bon ihrem «erlauf eqählen.

Nachmittags um 3 Uhr fing fich ber

©aal be$ SBirtdhaufed bafelbft 3U bet-öl»

lern an. Salb traten bie $äupter unfe*

res SienenbereinS in bie har«nbe Ser*

fammlung. £err Dberamtmann Sertfch»

führte baS @b>nbräftbtum. ®* hic
fr

bor-

erft bie 3ahlreichen Sieneier toon nah unb

fern freunblichft mittfommen. ©obann

habe er bie ©hte unS §rn. Steiler, ©ohn
beS renommierten ^mferd auf bem weit*

belannten Nofenberg, t>or3uftellen. 3)er-

felbe habe unjerer ©inlabung auf* freunb»

Iichfte Willfahrt, an unferer SSerfammlung

at* h°$8 e)$ä$ter ©aft 3U erfcheinen unb

j

und mit einem intereffanten Sortrage 3U be»

lehren unb 3U unterhalten. @r gebachte

bann in befajetbenen, aber warmen 2Üor*

ten — benn er mar felber auch el»er bon

benen — ber öerftorbenen unb meift noch

(ebenben ©rünber unfered SereinS. Gfö

finb bied bie Herren ©efunbarlehrer unb

©ro^rat ÜBäber fei., ©ro^rat Seter, 3t(oh*

Sjungo in ©almi«, Äafpar 3ungo in $ü*
bingen unb 3Jleinrab Sertfchh» bamal«

SBirt in Bübingen, ©ie fehen, unfer

gunbament ruht auf feftem Soben unb

auf granitenen (Scffteinen. $arum machte

ber Serein auch ftetige ^ortjehritte unb

erfreut fich nach einem Sierteljabjhunbert

ber fchönften 3üngling«fraft.

9lun mürbe ba$ Srotololl beriefen unb

genehmigt.

Sefct hatte ^>r. ^heiler ba« SGBort. 2Rit

einer gefchiett gewählten Smßrotoifation

über ben fo fonnen» unb froftreichen, aber

regenarmen grühüng, ber bie fchönften

Hoffnungen beä SanbmannS fo bitterlich

getäufcht, ergählt er bie Serwüftungen,

ber Zröcfne unb be8 grofted, bie er heute

äRorgen auf feiner 5Reife t>on 3US naa)

greiburg beobachten tonnte. Siefen ©chil-

berungen fügt er tröftenbe SEBorte h»"3u -

1
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2>cr alte ©Ott lebt nod) unb ber wirb

bie Sad)c Wohl nod) beffer mad)en, al«

man^e erwarten.

3n fd}meid)elhafter 9DBeifc ermähnt er

ber gortfd}ritte be« ftreiburgertoolfe«, nid)t

nur in ber öienenjudjt, fonbern aud) auf

anbern ©cbieten. SJeweife bafür feien

bie gelungene ^nbuftrie«$CudfteQung be«

legten #erbfte«. 35ann gebenft ber SReb*

ner aud) ber ©rünber unfere« Serein«,

beren SBilb ba« »ienenmufeum in 3ug

jiert, aDwo e« 3um banfbaren Slnbenfen

ben fommenben ©efd)led)tern aufbewahrt

tverbe. 2>ie toarfern Männer fyabtn e«

aber aud) bod unb ganj berbient; benn

fte waren bon ben erften, Weld)e auf ben

©ammeiruf fcb>eigerifdjer »ienenautorw

täten, 3efer, feiler u. f. w. bie gähne

ber eblen 3mferei ergriffen unb in gret«

bürg mit fo gutem erfolge entrollten.

Unb bie« in einer Qtit, ba bie 'öieneler

mit ihren neuen, rationetten Seftrebungen

t-ielfad)' al« §onigfd)leder fcerladjt wur»

ben. Sarum alle (sbre ben watfern

©rünberoeteranen

!

9?adjbem ber Referent ba« Terrain fo

günftig vorbereitet hatte, fam er ju fci=

nem eigentlichen Vortrage über bie 3U(&t

unb ba« (Smfefcen bon SBiencnfomginnen.

Sem ebenfo intereffanten al« fliefjenben

unb 3ugergemütlia)en Vortrag fönnen mir

be« Staume« falber, Weil mir fc^on ju

lang geworben finb, nur ffijjieren. SRad)^

bem er toorübergeljenb t?on ben öaupts

bebingnngen be« ©ebenen« einer ratio*

neUen 23ienen3ud}t gebrochen, bebt er

gang befonber« ben SÖert leiftungSfäluger

Königinnen berbor. ü?on ibnen hängt ber

31'oblftanb, bie $reube unb ba« ©lüdt am
Siienenftanbe ab.

Saher foHen alte SBieneler über ben

3uftanb unb bie iJeiftung«fähigfett ber

Sienenlöniginncn gut »ud) führen unb

ber flürje balber bie Stöcfe nummerieren.

Sitte unb fonft nid)t leiftung«fäbigc ÄÖ*

uigiunen foH ber §mUt burd) neue ÄÜ»

niginnen üon ftarfen letftung«fähigen

SJölfern erfefcen. Sie« gefcöclje am beften

unb leicbteften bei ber ©(ötvarmjeit. (Sr

beb^anbelt nun red)t flar unb »erftänblid)

ba« 2lu«fd)neiben unb @inje$en bon Äö:

niginjelten. 9iur burd) ba« (Sinfefcen »on

tüd)tigem 3ud)tmaterial fönnen mir bie

Staffen »erbeffern, gute Stöcfe in ihrer

£eiftung«fät)igfeit erbatten unb bor bem

allmählichen 9tiebergang bewahren. SSor

ber eigentlichen ftentginjuebt aber möd)tc

er ben gewöhnlichen Sienen^ücbter war*

nen, weil foftbar, forgens unb berhängni«*

boll. Ser «ortragenbe fpirft feine 2(u«>

fübrungen mit intereffanten (£r$ä&lungen

au« ben reichen (Erfahrungen auf bem

Stofenberg uub Umgebung. Gr bebt nod)

befonber« ba« Qbeale ber eblen ^mferei

herbor, berget aber auch niebt ben finan*

jielten ffiert biefer fo genußreichen Gebert*

befchäftigung gebührenb herborjuheben.

Stber nur Wer mit üiebe, SBärme unb

2lu«bauer biefe ^oefie ber £anbt»trtfct)aft

treibe, werbe angenehme Unterhaltung,

ftreube unb Kingenbe« ©lücf erreichen.

Solche rationelle begeifterte 33ienenjüct)ter

3ähle ber Senfe nbegirf biele unb barum

hoffe er, baß hrir in 25 fahren alle tvteber

hier jufammentreffen, um bie golbene

öoebjeit unfereä üßereini 3U feiern. Unb

follte bem einten ober anbern bie tur3e

Spanne ^eit 3U lange Werben, fo Werbe

ihn St ^etru* Willfommen empfangen

unb ihm bie §immelsthüre öffnen; benn

er fei auch ein großer Sienenfreunb unb

£onigfd)lecfer gewefen.

fir. Oberamtmann SBertfa)l? berbanft

ben gelungenen Vortrag auf« wärmfte

unb alle ilnwefenbe bejeugen ihre 2>anf:

barteit burch Slufftehen.

hierauf beginnt bie allgemeine ^ii-

, fuffion. Siefelbe breht fich bauptfächlich

l

über ba« 3u ff' e9cn üon ®o)h'^r,n€n '

abrt^tlicbe Slufftettcn üon leeren Sienen=

; Wohnungen u. f. w. ^err tytikv madjt

un« mit ben bic«be3Üg[ichen, gefefclic^eu

. Süorfchriften im Ät. 3ug befannt."* Sehrer

. Säri«wt?lbemerlt,ba6bie 2lrt. 1694—1704
unfere« 3i tl^9«fcfebuche« über Sienenpacht

: banble. 3lrt. 1701 fage: ber Jugeffogene
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©d)warm, Wenn er nid)t reflamtert »erbe,

gehöre 311 gleiten Seilen bem $äd)ter

unb bem 33erpäd)ter.

§r. Sötenenoater 3»ungo begrübt ben

SJcrtreter beS franjbfifdjen ÄantonS

Sekret &irt in bet doxbai. $er beutle

unb ber franjöfifdje SBienenöcretn „de la

plaine" b^aben einen (Entwurf ju einem

SSienengefefe auggearbeitet unb bem %it.

Staatsrat eingegeben. 2)erfelbe Würbe

too^Itooüenbft aufgenommen, ift aber bis

jefct nid)t wieber jum JBorfd)etn ober aur

©prad)e gefommen. @8 würbe ba^er gut

fein, wenn unfere Vertreter gelegentlid)

bie ©ad)e wieber in (Erinnerung brächten

$r. ^ie^arjt 23ertfc^t> meint, eS fei bod)

gewifj humaner einen verflogenen ©d)warm

gaftlid) aufjune^men, ftatt benfelben fei»

nem ©djicffale 3U überlaffen unb ib> im

Sßinter jämmerlich ju ©runbe gehen ju

[äffen. SBirb ein foldjer ©d)Warm refla*

miert, fo wirb er aud) bem red)tmäf$igen

Eigentümer übergeben. ©0 ift bie ^rarte

bei und.

3efct beginnt ber gemütliche Seil, bod)

nur 3U balb neigte bie ©onne fid) 3um

Untergange unb ba jie^en ftd) dientet

unb SSienen rafd) in ityr $eim äurücf unb

wenn bie SienenWeibe aud) nod) fo reid):

lid) ift. s. *.

— §cr Ijtnterläirt. gUtt*n?udrtMrettt

ÄppcnjeU b>t in feiner 8. Serfammlung,

Weld)e ©onntag ben 4. 3uni l. 3. in

©d)Weltbrunn ftattfanb, einmütig befd)lof*

fen, Wahrenb ber Xrac^tgeit bie Sage««

ergebniffe eines in bort auf ber SBage fid)

befinbenben SBotteS burd) bie StyüenjeHer*

3eitung oeröffcntlid)en 3U (äffen. $amit

jebod) b^ieburd) bem 99eobad)ter md)t ju

oiel Slrbeit erwächst, $at berfetbe baS

SSolf täglid) nur einmal ju Wägen unb

3War abenbS, Wenn alle ©ammlerinnen

ba^eim finb.

gür bie im Sanbe h»n unb her 3erftreut

Woljnenben SSienler, weld)e gerne wiffen

möchten, ob eine tägliche 3« s

nähme unb weld)e ftatfgefunben, genügt

ein einmalige* SBägen öoUftänbig. SBäh*

renb ber furjen Seit biefer Seröffent*

licf)ungen tonnte bereits beobachtet Werben,

wie 2Jtenenb>lter auf biefe 9ieuig!eit er«

pid)t waren.

9Röge burd) biefeS Vorgehen ba unb

bort ein »ienenfreunb mit mehr ^ntereffe

unb gleifc feine SBiencn Pflegen; aud) Wirb

erwartet, bafj baburd) bem erft feit 23. 2lu»

guft 1891 beftehenben, jebod) fd)on 42 3Rit;

glieber jählenben Vereine neue ®bnner

3ugefü^rt Werben! flo^faraßer.

$en 12. Sluguft ftarb in €hur unfer lanjährigeS SSereinSmitglicb unb

ehemaliger ^räfibent beS SßereinS ber &f)\\xtv 93ienenfreunbe,

arijxriftian gvixefd), gtaDtrdjreiber,

in feinem 59. SllterSjahre.
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ftaßtmßer.

@tne gemetnüerftänbtidje, ttid) iffufttfietlc Anleitung für

rationelle &orbbienenäud)t.

JpercmSgegeben fom

$ret« 1 ^r.

Söefteflungen nimmt entgegen baS 23orftanb£mttglieb

fir. üurficr, ÖLeteplioiräeamtec in JCujßtn.

2Iu§ bcm Urteil beS §errn Pfarrer ©erftung über ben „Äorb>

tmfer:

„gidjmum im dkwmiii, fdjtiajt unö nolkatümlidj in tar^onn,
„gebiegm im Bnljnit

, ift biefeS fteine 6djrtfta)en, toetotyeS ber Sugerner

„^mferöerem im Sntcreffe ber Grfyattung unb ber rationellen ©eftal*

„tung ber heimatlichen Äorbimferei herausgegeben b>t". (115)

tum

liefert:
»/ ««0 §onigbücbJen ä $r.-. 10, bei ÖOjStücf ä 3*. -. 10
1 11 11 11 11 * 20/ „ 50 „ „ „ — . 18
2 h 11 n ,1

— . 40, „ 50 „ „ „ —. 35
5 H n n 11

—• 00, „ 50 „ „ „ —. 55
20 „ ^onigfcffel „ „ 1.80, „ 10

, 1.90
25 „ „ „ „ 3. — , „ 10 „ „ „ 2. 90

H0T $ute T>cöu'intmi.(107)

Seranttr>ortli#e Stebaltion: 3t ©ötbi^SJraun, 2e$rer in 2lltftätten (@t. Satten).

SRellamattonen jeber Slrt ftnb an bie Siebaftion ju richten.

$rudf unb G^cbition fcon $. 9t. ©auerlänber & (Zomp. in 2larau.
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tcnen*ilettimot.
©rgan Jicr f^rocijcrifdfcn Vereine ffir §icnenjudjt.

herausgegeben tootn

(trfdjeinf monatlid) l — l '/» söofltn ftart. SIbonnementflpreii für 9<icbtmitalieber ce-j herauäaeberiiebfn

fereinS .U. 4, für baS fluSlanb 4 3MarT. — Cl »erben nur ftabrcSabonnemente angenommen. Qiefelben
fitit jLt abrefftren an bif 'Jtebaftion, t>errn Sfebrer ©ötb i-S3raun in Slitftätten (dt. St (Staden). —
Jür ben JBuajbanbel in ftommiffton b:i $. >H. Sauerünber & Komp. in Sarau. — 3inrü<fiin.i?>

nebübren für bie ^etitjeite obir beren {Raum an C£t8., für baS «uSIaiib SO Gt3. 8<orau&5eiaI>lunfl. — «riefe

unb (Heiter franto.

£ XVI. Mtg. ./V* ü. flowmfifr 189~

3 nfj arf: giliatüercinc. — 3Hem patoillonfäbiger 2tmerifancr*;ölättcrfto<f , t>cn

©träuli. — 3"f SKe^rung be« ^oniggfonfumS, toon 2iöfc§. — %toei SBölfer, bie im

nämli^en atuffafc arbeiten, »on Fleier. — 3"* Orientierung, t>on Äramer. — SHunb*

fc§au. — 3mfec*©t>recbjaar. — Sienenfalenber. — 2tyift. 9)ionat«beridjt, öon Sramer.

— 2tuä Vereinen unb Äantonen. — SInjeigen.

Dem „herein fdjfoeiserifdrjer Sienenfreunbe" ift als ^yüialt»crcin

beigetreten (ftefye ©eite 337 tauf, 3afn*gang):

71. gienenjttdjtemrem tos übern Irithtljalf* , 90 ÜRttfttteber.

^räfibent: 3fr. Reiter, Sfreftor, ftritf; tfftuar: ®. £*ogel,

2et)rer, Dbcrfrid.

I.

?n ber SRärjnummer 1892 ber ©djttjcij. SBienenjeitung Imttc

2$ in) im 3lnfd)lufj an meinen Söevtcfyt über ben 53ienenfur3

in ShnriSroeil ben Sc^metjerftocf mit bem Sölätterftocf

fcerglidjen unb eine t»on mir an bem ledern angebrachte

^y^) SBerbeffcrung betrieben. 3?om (Sdjroeijerfaften Ijerfom*

menb, lernte id) benjenigen SÖIättcrfaften fenuen, in bem jn>ar leidjt alte«

uon ber (Seite ju beljaubetn ift, in bem aber bie ffiaben ber beiben £ouig»

Digitized by Google



— 362 —

räume auf ben Srutwaben aufftehen, fo baß man , um eine 33rutwabe

ju entnehmen, alle brei $enfter entfernen unb bie jwei aufftehenben

Honigwaben jugleich mit herausnehmen mußte. $dt) wollte nun aud) im

Sölätterftocf gan$ genau wie im <5cf)Weijerfaften Rängen be Honigwaben

unb bie gleiten Diftanjen jwifchen 93vut* unb ^onigraumen. ftd) brachte

in ben Honigräumen, atfo an ber ©tirnmanb unb an ben ^enftern,

Xragleiften Don Sötcc^ an. 3Me SDabenrähmdjen oerfab id) mit „Ohren"

burdj @infdr)lagen bon (Stiften, benen id) bie Äöpfe abge^roteft.

2öte möbliere idt) nun in btefem Slätterftocf ben erften Honigraum,

wenn ber SBrutraum ganj ober teilweifc möbliert ift? *C9C auf °ie

Söaben beS SBrutraumeS ein Seiftdjen, hänge bie Honigwaben fln

erfte STragteifte ber ©tirnwanb, fo baß fie äuglctd) gegen ben Operierenben

ju oorlänfig auf baS genannte fieiftd^cn 51t flehen fommen. 2(lSbann

nehme idt) baS ^enfter^en, paefe mit feiner £ragteifte bie mir entgegen»

ftet)enben Ohren, hebe fämtlidje SRähmchen nad) oben, nehme baS Seiftdjen

weg, ftetle baS 5cnfterdt)en auf Dfl8 l^enfter beS SBrutraumeS unb oerriegle

eS in ben ©eitenwänben , bamit eS hängt, Wenn man baS $enfler beS

SörutraumeS wegnimmt, ©anj baSfelbe wieberholt fidt) bei SOiöbtierung

beS ^Weiten H°nigraumeS. ®° fflnn idj bei ooüftänbig möblierten H°ni9*

räumen jebc SBabe beS SSrutraumeS nacr) Selieben herausnehmen, ^n
33ejug auf ben lefctern wenigftenS bin ich a(fo fdjon auf biefc SBeife gegen*

über bem ©djweiaerfaften ganj entfdjieben im SSortcit unb in Setreff ber

Honigväume jum minbeften nid)t im 9tadt)teil. (^dt) füge nodt) ^in^u : Um
immer 31t fet)en, ob man alle „Ot)ren" richtig gepaeft bat, wirb baS g-eiifter-

dt)en nur bis Oberfant*£ragleifte f/od), unb bie 15 mm, bie uon t>ier bis

jum $>cdbrett noch fehlen, fügt man in ©eftalt eine« 15 mm biefen

Stabes ein.)

3d) befifee nun 20 9?ölfer in ^eferfäften, 10 in fo!dt)cn Stätterfäften

unb 4 in einem $merifaner*'£)oppetbeuter unb muß geftehen : bie Arbeit,

bie mir £8. bei ber ftrühiafn'S* nnb Hcro ftrcmfion °'c ^c Slätterfäften

oerurfachen, ift eine ©rbolung im Vergleich ju bevjenigen, bie mir ber

©chmeiaerfaften unb aud) ber 2lmerifaner nötig machen.

3)iefe Qsinrichtung $at mir in mandjer $infi(^t noch nicht genügt.

2Benn man nämtidt) nicht toorjieht, im Frühling gleich btibt Honigräume

mit ausgebauten Söaben ju möblieren, fonbern aus biefem ober jenem

®runb nur ben untern n°nigvaum teilweife fidj füllen läßt, um bann

benfelben in ben oberen binaufeubenaieren, fo muß ich iw ^efer wie im

eben befchriebenen 93lätterftocf jebe einzelne Honigwabe in bie §önb

nehmen, eine nicht geringe Arbeit ! Ober fefcen wir oorauS: beibe ^>onig»

räume finb gefüllt unb bie bracht hält weiter an. $d) fyabz augenblidt*
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lid) feine .ßeit jum «Schlcubern, ober, wenn ich nodj Qtit hätte, fo möchte

ich bod) bie ©ienen burdt) Entnehmen einzelner ooller unb SSMebereintjängen

einzelner unb namentlich auSgefdjleuberter SBJaben, welches bodj immer

einige 3ett in 9(nfpruch nimmt , bie Lienen aufregt unb beim bloßen

2luflecfen hinhält, nicht gerabe bei ber einträglichen Arbeit ftören.

$)a bietet nun ber Slmerifaner große Vorteile. Er geftattet mit

ganzen Sluffä^en ju operieren, in einem Hugenblicf ben erften

iponigraum abjuhebeit, einen leeren an beffen ©teile ju fefecn unb ben

t>oüen barauf, oielleicht 3—4 $luffäfce aufeinanber. £)iefe felbe Einrid)*

tung läßt fid) nun auch über bem SBrutraum beS SBlätterftocfeS mit Seid)*

tigfeit anbringen, natürlich- in neu unb nur auf Srutraumhöhe ju

erftellenben SBotjnungen.

ES ergibt fid) babei ber weitere Vorteil, baß bie beweglichen tUuf*

fäfce bleiben fönnen, wenn im S3rutraum operiert werben muß, roäfjrenb

fie in biefem ftali beim Slmerifaner abgehoben werben muffen. ES wirb

überhaupt bie ^ßam'Uonfähigfeit beS ©tocfeS nicht aufgehoben, Wie bteS

beim 5lmerifaner bodt) fo $iemlid) ber ftaU ift. üDenn wollte idt) ^wei

Driginalamerifaner im ^ßaoitlon übereinanber ftelleu, fo müßten fidt) bodt)

oertifal unberhältniSmäßig weit oon einanber entfernt fein, um baS

§>erauSheben ber Sörutwaben nach oben ohne ^inberniS §u geftatten.

#altbau »orauSgefefct, märe biefe Operation fo mie fo megen beS Sftadjbar»

ftocfeS, namentlich aud) tu ber zweiten Etage, „tuiber bie $>anb". Äuf

alle ^älle mürbe fie mehr oertifale 3)iftanj erforbern, als wenn idt) über

bem $um 93lättern eingerichteten Sörutraum mit Einfcfjluß eines Meinen

^anbraumeS ^ßlafc für 3—4 ^ponigraumauffäfce belaffe. SEBaS nun bie

^onigraumauffä^e betrifft, fo heben auch fie il)rerfeitS bie ^Jaoillonfähig*

feit beS ©tocfeS nicht auf, einfach beSWegen, weil man fie ja fo teidt)t

unb ohne weiter erforberlidje Einrichtungen als ©chublaben behanbeln

fann, bie man horizontal hineinfehiebt unb heranzieht. ÜÄan fann alfo

in ber £t)a* tro^ beweglicher 2luffäfce aud) unmittelbar über unb unter

biefen 2lmerifaner»53lätterftocf, wie natürlich aud) linfs unb rechts, gleiche

SBohnungen ftelleu.

Es ift flar, baß baS 93lätterfuftem namentlich auch beSWegen fich ju

biefer Einrichtung fo trefflich eignet, weil bie SBaben (nämlich auch bte*

jenigen ber ^onigraumfehubtaben) in ber Dichtung ftehen, in welcher bie

5(uffäfce herausgezogen refp. tfineingefc^oben werben. — 3Mefe ÜJfanipu*

Iation erforbert weiter mdt)ts, als baß bie SBänbe beS SBrutraumeS unb

ber Stuffäfce je 7 mm höher geführt werben als £)berfant*£ragfchenfel ber

Söaben. (ES fann fo baS eine $)ecfbrett auf ben Sörutraum einfach auf*

gelegt werben; baS gleiche ift je bei ber oberften ©djubtabe ber fjall.)
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ünb nun fehlen mir mieber sunt i^eferfaften gurücf. betraute

e£ als einen grofcen Vorteil beSfelben, bajs in ihm auf fo einfädle SBcife

.^onigtoaben auch im Sörutraum eingehängt merben tonnen. Seim Sfoneri*

faner geht baö fdfjon fd^tptertger. 2Benn td) in bemfelben brei (Drittels*

ra'hmdjen aufammengebrahtet in ben ©rutraum gehängt höbe, muß ich

menigftenS ben gmei untern je einen @rtra*2ragfdjenfel auffdjrauben, um

fie in ben Jpontgraum hängen ju fönnen. $öa$ ba£ 3ufammenbrahten

ber brei 2)rittelrähmchen im ©rutraum be8 SölätterftocfeS betrifft, fo gibt

e$ Ieidjt fetbftanjufertigenbe Kammern auS feberhaftem (Draht, bte man

immer roieber unb ohne jebe Umftänbe gebrauten fann.

2öer nun gan^lid) barauf üergidjten miß, im 9(merifaner*$BIätterftocf

bte äftöglidhfeit beS 93enjierenS aus bem Sörutraunt in bie 3luffäfee beigu*

behalten, ber fertigt biefc Sluffä^e inroenbig ganj mie bie 9tmerifanerauffäfce

an, unb ber ©toef toirb aisbann einfacher* Sßer aber nicht Darauf Derjidjten

miß, ber richte bie bemeglidjen 3ponigraumauffäfce ein in ber Steife, bte

xd) auf (Seite 362 befdjrteben habe, alfo mit beweglichen ^enftern, mit

SBlätterredjen unb £ragleiften, bie äöaben mit Otjren.

$um ^ufefcen emcr Königin, bie man in einem ßudjtfäftchen bat,

ift e£ fet;r bequem, menn man bte $onigmaben, auf benen ftdj baS

guchtfdjroärmchen beftnbet, unb bte man ein paar £age auf ein ©itter

über ber Sücfe im (Decfbrett gefteßt l)at, ohne mettereS in bem 23rutrauin

plazieren fann. — £)a$ Söenjieren Dom $rut* in ben |>onigraum, mit

memgftenS bret Söäbchen teittoeife gefußt unb mit S3ienen befefct, ift ge*

roifj in managen, hier ntd)t näher gu erörternben fräßen fein ,,®'fätterlt«

5Üg". SD?it bem Söenjieren nad) oben läjjt fid) baSjentge in (jorisontaler

Dichtung oereinigen, inbem man ben betreffenben Sluffafc eine fyalhe

(Drehung machen läfet, fo baft bie leeren Sßaben bireft über ba$ Sörutneft gu

ftehen fommen unb bie gefüßten oon bemfelben meg. — 9Benn id) an

biefem haften operiere bei fdjönem, flttgbarem Söetter, ba bie alten Söienen

auf bem $elbe finb^ toerbe id) oon gar feinem 33tenlein geftod)en, genau

tote bei einem <5d)tueiäerfaften. (£tn Unterfchieb ift in biefer £infid)t

jmifchen beiben ©üftemen ntct)t oorfyanben. (Der nach meiner ^bce einge*

richtete <5>tocf ift übrigen« jur Slnmenbung be§ Chasse-abeilles tote gemacht.

9?un toirb man fagen, baS ift ein fompltäierteS (Ding, eine foldje

Sßienemoobnung. (Dagegen antmorte id;: gefetjt ben ^aß, fie märe e3,

fo fprädje baö noch lange nicht gegen fie. (Die Mehrarbeit, bie eine £aupt*

Operation am <Bcr)n>eijevfaften erforbert unb bte fid? ja immer mieber*

* Siebe ^tluftration. Sem "iMenenjüdjter ju em^fe^ten, ber ftarfe Dörfer unb

genug ausgebaute §ontgtabmen beft^t. Sie 31 eb.
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fyolt, mag nid>t ötel Heiner fein als bie einmalige SJJefyrarbeit ber £er*

ftellung biefeS ÄaftenS. GS ift überhaupt fein ©droben, wenn aud) bie

Sienentoofmung folgt bem ^rinjip, unter toeldjem bie lanbnnrtfdjaftlidjen

unb alte SDlafcfyinen fielen : ßeit* unb Sh'afterfparniS, Weldje bie anfäng*

ltdje -tDJeljrarbeit ber ^perftellung reidjlidj lohnen. GS läßt ftd) ja freilidj

maudjer Anfänger, bem'S mit ber 33ienen5udjt nur Ijalb evnft ift, ab*

fcfyrecfen, fobalb man iljm einen haften jeigt, ber ein ^aar ^ränftein foftet.

Stilein bie SRücffidjt auf fie fann aud) ^u weit getrieben Werben. $a,

baS Ginfacfye ift baS 28afn*e; aber Diele, bie eS immer „billig" madjen

wollen, jaulen ein großes £efyrgelb, bis fie eS berfteljen, baß baS teuerfte,

wenn eS baS beftc ift, äugleid) baS woljlfeilfte ift. Unb etwas fomplU

viertes, eine $lrt SKafdjine, ift biefe Söolnwng nod) lange nidjt. ^d; oer=

fertige fie faunt mit meljr 9Mt)e als ben ©djmeijerfaften. Unb wenn

unfereiner imftanbe ift, felbcr einen folgen haften ju madjen, bann ift

feine £erftellung auf alle ^älle feine ^jererei. Stimmt man 9fäljmdjen*

t)ol3 mit ben im SMcnenüater Dorgefdjriebcnen £imenftonen, fo paffen bic

Ofä'fnndjen gevabe in ben s*Red)en hinein unb eine 3lbfd)rägung ber oerti*

falen #ußcnfanten ift überflüjfig unb unftattfyaft. Slber bie .^erftellung

ber „föecfyen", baS ift etwas Grfd)retflidjeS ! $a, wenn baS nidjt märe,

ließe fidi> nod) mandjer ben 93lätterftod gefallen, $dj fage: für ben, ber

eine £eln*e unb einen Ginfcfylagmeißet fyat (foftet jufammen faum fix. 5),

ift'S, üerglidjen mit bem ^c^tcn ixnc& €>trol)forbeS unb bem ®eftül)le,

baS laut 5lbbilbung im Söiencnoater f)ie$u erforberlicfy ift, eine 5?leimgfcit.

2Ber enblid) ben 8toft nic^t ju machen imftanbe ift, ift aud) ntd)t im*

ftanbe, SStenen^üajter ju werben.

£)er $lmerifaner»93lättcr fommt mid) etjer billiger ju fteljen als ber

Sdjroeiäerfaften. $)oppelwanbig madjt man tfyn nur au ber ©tirnwanb.

©ein £>onigertrag ift nidjt größer unb nidjt fleincr als berjenige bcS

^eferfaftenS. Der Ertrag Ijängt allerbingS nid)t bireft oom haften ab,

oorauSgefefct, baß er fonft groß genug unb ben Lienen angemeffen ift.

Sofft aber fyängt oom Softem ab bie Antwort auf bic ^rage : wie oiele

Golfer ber $mfer Ijaltcn fann neben feinen $erufspflidjten, neben benen

bie SBienensudjt für ilm bod) nur in ^weiter Sinie in ©etradjt fommt.

$e leidster unb rafdjer bic Cperationen ausführbar finb, befto mefjr

3?ölfer fann er mit Vlffuratcffc unb größtmöglidjftem Grfolg beforgen.

Unb gerabe bie #bniginjud}t, ber .^niuptmi^ ber ^mferei, was man audj

im übrigen barunter üevftcfyc, wirb fid) bei leidet 5ugänglidjem S3rutucft

wofjl efjer entfalten.

Unb 5ule^t nod; eincS ! $Btr 33(ätterfaftenleute bilben uns burdjauS

nidjt ein, als foldje etwas prinsipiell Lettes unb 33effereS ju bringen.

Digitized by Google
i



älter ftaftfn (Smeibeuter) mit je 2 $cniflfdmbtaben mit utt&e*

h>cglid)em ftenfter. ^Uuftration crftcUt nach, einer ^otogra^ie

be$ DrißinalfaftenS fcon Gerrit it'artcnroeiler.

Unfcre brc^t fid) ja mcl)r nur um bic ©djale. 2)a3 3?erbienft

unb bie G£f;re, bie SBienenjucfyt in iljrcm ftnfiatt, in ifn*em Äern geförbert,

ja aug bem £obe3fd)lummer ^u neuem i'ebcn ermedt 3U fjafeen, gebührt

unb bleibt benjenigen, bie einft viel fernerer anzufangen bitten atd »Dir;

bie bem ^erjen^ug ber Siebe juv frönen Üöunbermelt ber Lienen folgten

unter $erf)ältniffen, üon beren Sdimierigfeit mir jüngere Qfmfer und nur

fd;mer eine rechte SBorftcflung matten. 3$tten ift 3U £)anf i>erpfticl)tct

fo mandjer, ber auf ©runb ber 001t ilmen gematteten (Srfabruugen unb

(Srfinbungen beute leicht unb mit erfreuttdjetn (Erfolg ifyre
sJhtfd)täge fid)

ju Sftufce mad)t. Unb bod) bcffl)äftigen mir uns mit ber ©rfjalc, aber

aud) mir tlmn es nur, um, menn ber Stern und reift unb minft 511

rafdjem .^panbeln, und bei ber @tt)ate nid)t 5U lange aufhalten ju muffen.

(3$lu& fofgt.) §träalt, Pfarrer.

„3fj $onig, mein Sob^it, beim er ift gut."

•tebet Scfer, fteige mit mir einen ?(ngcubticf auf ben «tmnia,*

bafcnftanbpuuft Inuab unb beute barüber nad), toie bie

Öente ju einem grtffjeru §onigocrbraudj ju bringen mären.

^ Du bift in ber glürftidjen Sage, einige gentner ptuna

,s>onig ju befifcen, oon bem SConü Äeüen in feiner Är»
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fcett „bie uerfd)iebenen ^onigforten" fagt : „$)er ©c^roeiaerfjontg* geniest

in unfern £agen faft benfelben 9luf, töte im Altertum bev fmmettifdje".

$>ieS mar ber berütjmtefte £onig ©riedjentanbS. $>er $onig uon §0»

mettuS würbe in ben flaffifdjen fyittn Ijodjgefdjäfct. lieber ecfyte (Sdnpeijer*

imfer mirb burd) forgfältige Söetyanblung bem <5dnueiaerljonig biefen

guten föuf &u erhalten fudjen. £)aS ift baS (Srfte. — Slber baS 3mctte

barf nidjt fehlen. Unfere Seute follten baS eble Öienenprobttft aud) ge*

prig 31t fdjä'feen ttnffen unb bementfpredjenb fonfumieren. Sftidjt Qndet,

fonbern $onig fotite bie ßofung fein, ftefct nodj wirb ber „Sftuggisapfen"

beS 5Heinften im 3ucfermaffer geftupft, feine SDcilcfyjortion mit 3ucfer

»erfüßt. 3ft ganj werfest. £>te gute Butter meiß nidjt, baß fie bem

garten Söefen bamit gar ju leidet ben blüffenbften ättagenfatarrl) anfuttert,

unb bie <pcbamme (befanntlidj ferner ju belehren) roilTS nidjt glauben,

baß ber Qüdev bem Keinen Hftagen ju Diel zumutet, baß iljm ber

#onig bagegen fefyr guträglid) ift. 9ttit Qüdex mirb bie liebe $affeebrülje

toerfußt mit gmfcrmaffer fud^t ber Äranfe feinen brennenben £>urft &u

löfdjeu, unb baS (Singemadjte liegt natürlich im ©acfjucferbabe ftatt im

Söteuenljonig. @S liegt im Qntereffe ber 2Jienfd)l)eit , baß baS anberS

wirb. ÜDer 3"^ »nutet bem bielgeplagten üflagen eine ju große Arbeit

ju. ©er 3ucfer fann bem jtörper erft bann Sftufcen Bringen, wenn er

burd) bie 2ftagenfäure in ftrud^ucfer unb £rauben$ucfer gehalten worben

ift. 2luS jtotngenben ©runben unterläßt maudj ein üftägtein bicfe Slrbeit

unb fpebiert baS fuße 3eug unueränbert roeitcr. 9fiid)t fo beim £>onig.

£>er Sfteftar ift im Dormagen ber ©iene gefpalten, öoröcrbaut korben.

$>er $onig fann foglcidj inS 33lut übergeben, olme irgenbweldjen tftücfftanb.

(SoldjeS wiffen wir $mfer alle unb fcfjretben barü&er in unfern

23ienenäeitungen ein (SrflecflidjeS gufammen. 3ft nota bene ganj tier»

fefjrt; benu e$ fteigert ben $onigöerbraud) Ijerjtid) wenig. Dem ^ßu*

blifum feilten bie Sßor^üge beS .fwnigS unb bie Sftadjteile beS 3ucfer0

flar gemadjt Werben. SRidjt ben ^mferfollegen, fonbent bem ^ublifum

füllten mir bie (Sigenfdjaften beS jponigS auSeinanber legen. Sludj ba£

$ub Iitum foll wiffen, wie ber iponig ju befjanbeln unb aufzubewahren

unb wie er 51t „effen" ift.

Daö große ©efyeimnte eines guten ^ortfommenS l)eißt: ®ut ar-

beiten, holten mir als «Sieger aus bem Äampf mit bem fc^meruerbau»

* Setbcr lomtneit unter biefem tarnen, toenn auefy ücibotcnerlwetfc, boc^ immer

no^f Jlunftproburte in ben §anbe(, bie ben 5ftuf unfereö toftlic^en 9taturvrobufte*

empfinbli^ fd^äbigen. 2)- 9i'
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lidjen £uder, bem clcnben „^erböpfettafcl^ontg*' unb bcm unappetitlichen

£aoanna unb Äouforten heroorgefjen, fo muffen tütr auch tüchtig arbeiten.

CDie Arbeiten finb oerfchieben. Du bift öon jeher ftarf in bev ^ebev ge*

wefen: Du fer/reibft t>on 3eit SU 3«t, fagen wir jebe Sftodje, einen rurjen

2luffa$ balb in biefeS, balb in jene« Sofalblatt. 9Kad)e bie Sadje ein-

fad) unb leicht üerftänblid). Du wirft mitunter fogar wifeig, aber beileibe

nicht übertrieben ober linbifd). Qu Reiten ber (Sbbe barfft bu auef)

frembe gelungene Sachen einfenben, aber hoffentlich nicht unter beinern

tarnen. — Du redjneft ben Seilten auch "^fc höherem greife

ber iponig in ber ftinberftube, im äranfensimmer unb in ber Äüdje

billiger fei als feine Surrogate. Du redjneft ihnen oor, baß bie Söicnen*

3Üd)ter auf einem anftänbigen £onigpreifc beharren müffen. — Unb bu

bort bift oou jeher ein Äatljeberhelb gewefen. Das gefprodjene SBort

wirft Diel mehr, als baS geschriebene. Du follft Vorträge halten. 2Bo?

$m Sefeöererein, im Slgatfjon, im ^ünglingSoerein, überall, wo eS fid>

fehieft, fogar an ber lanbwirtfchaftlicr/en SluSftettung. 2Bie? Söäreft mit

mir gefommen nad) Slltftätten in bie ^robuften^uSfteöung. Da ^ätteft

bu gefehen, wie'S gemacht wirb. &ür Freitag ben 29. September a. c.

war im Sienenjimmer ber SluSftellung ein Vortrag oon $errn Sehrer

©ölbi angefagt. (Sine ftattlidje 3al)l grauen unb Töchter fanben ficf>

ein unb etliche ÜttannSbilber pflanzten fich ben SBänben nach auf. SDiadht

eudj namentlich an bie Hausfrauen, wenn ihr ben ^onigfonfum mehren

wollt! Du hätteft bich öerwunberf, wie gar fo einfache, befannte Dinge

ber Oieferat üorbradjte. Hub baS ift recht ; fefce bei ben beuten ja nicht

ju oiel oorauS!

9ttad)'S wie $err ®clbi, rebe nicht bloß oom $onig, fonbern

jeige ihnen benfelben auch; benn was nicht in ben Sinnen gelegen,

fommt nicht in ben Sßerftanb. 3^»9 e i^nen ben £onig nicht bloft,

laß ihn auch foften. j£>8ttcft fernen follen, wie bie fchbuen 5ltt-

ftätterinnen ihre Schnäbel fpitjten! Wit ^ntereffe f^ben fie bent

Drehorgeln, vulgo §onigfchleubcvn jugefchaut unb mit 23erftänbniS ein

$a genieft, als ber üöortragenbe behauptete, bie £)oniggewinnung mittelft

ber Sd)leuber fei bie benfbar reinlidjfte unb einfachfte. Wit ©rftaunen

nahmen fie wahr, baß ber edjte £wnig in allen Slbftufungeu oom tyU\ttn

§eU bis jum bunfelfteu Dunfel oorfommt; bafs er gleidj echt ift, fei er

flüffig ober feft.
sJ}fad)'S, loie $m ®ölbi, rebe aufctjaulicr) unb fur$*

weilig 311 ben Seilten uub werbe nicht gu lang. Sdjau, wir hätten

gerne noch eine Stuube länger zugehört, als ber Referent beim dixi an*

gelangt war. DaS .^onigthciua ift fef;r weitfchtdjttg , auf einmal nidjt

3u evgrüuben. Die #uhörer hoben es gefühlt. Siel) boch, wie fie einen
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bidjten ÄrciS um ben Seftor bilbcn, wie it)r ^ntereffe rege ift unb fie

allerlei fragen an ifjn ftetlen. ©ewiß »werben bic $rüdjte eine« folgen

Vortrages nidjt ausbleiben. $>er$lidj f)at eS miefy gefreut, als id) ftrau

£ fagen Ijürte: „^cfct barf mir bei* §onig in meinem $auSljalt nid)t

mefir festen." gftre 92ad)barin aber erflärte: „ftd} wollte meinem Sic»

feranten ben bunfeln §>onig jurücf[Riefen , weil idt) an feiner ©djttjeit

zweifelte ; nun aber behalt' id) ilm."

SHfo, „auf äum^ampf, ifyr madfern 3Rannen", erringen mir bem

©onig bie Stellung, bie fyn gebüljrt! fäfdj.

^tt)ct hofftet, M* im uämfi$en fUfl<$ atMfen.

(9Iu3 Revue de Bertrand.)

ufere SOMjrbeuten Reiben ben mistigen Vorteil, ba^ fid)

über ©tnter ie jwei benachbarte Hölter an berfetben

©djeibewanb jufammenfdjlicfeen unb fo iljrc eigene SBörmc

fparen fünnen. Sftun Ijat, auf biefe Jfjatfadje gcftü|3t, ber

©nglänber 95MS im „Bee Journal" eine oon iljm er*

funbene unb bereits brei JJafre mit entfdjiebenem %i\i\$Qn erprobte 3)?c*

tfjobe !unb gegeben, bic uns mcrtooll genug erfdjeint, um fie audj unfern

Scfem worjutegen. @S wcrb.cn in einen haften mit bcfonbcrS grof3em

Srutraum 5m ei Hölter gebradjt, natürlid) nur eines umS anbere, unb

burdj einen tannenen 'Schieb twn bloß 3 nun $>icfc Don einanber getrennt.

$ie Söabengaffen gelten auf« ftluglod) (ffaltbau) unb baä gemeinfame

ftluglod) wirb halbiert, (Benannter @d)ieb mirb mit 3V2 mm weiten £ö*

djern berfeljen, in Slbftäubcu oon ca. 12 l

/2 mm. $>iefe Werben juerff

mit einer Slt)Ie geftodjeu, fobaun mit gtüljeubem (Sifen auf befagte SBeitc

ausgebrannt. Storni? fid) ber ©d)icb nid)t wirft ober äictyt, toirb er auf

beiben .^irnfeiteu mit 23ted)ft reifen eingefaßt, ^e büuner ber ©djteb,

um fo beffer; gutes, mageres Xannenl)ots tft empfehlenswert, detail

jebod) nicfjt, ba fid) bic Golfer im Sinter nid)t äufammeufdjlicßcu würben.

£>ic l'öcfycr finb fo eng, bafs feine Lienen bnrdjfommcn, betbc ftamilien

aber gleichen ®erud) erhalten, ^ebe Abteilung wirb bann nact) gewohnter

Digitized by Google



— 370 -

Übung gebedt. 53ei ^Beginn ber £rad)t fommt an bie Stelle bcr 3>de

ein geloteter Sdtieb (Abfperrgitter, bu liegft nodj ittdjt bei ben £oten!),

ber bie 33tenen mofyl burdjläfjt, nidjt aber aud) bie Königinnen. 3>ann

mtrb über beibc Abteilungen ein ungeteilter ftuffafefaften gefegt unb eub-

lid> baS ($anje gut jttgebctft. T»ic beiberlei iÖicncn fteigen herauf,

arbeiten gemeiufam unb Dermifdjen fid) olme Sdjabcn für bie beiben

Königinnen, ba fie nämlichen ®erud) befifcen. 3£enu nötig, fommt auf

ben erften ^luffafc ein Reiter, ober ein gmifdjenfafc barunter. 9luf biefe

51>eife ehielt ££ettd ungefähr baö boppelte, mic Don ben ©in&elftöcfen,

bereu er pr ^ergletdmng aud) eine ^Injat)! neben ben £oppelftöden

beibehält. — Xuefe sJftett)obe Derljinbert baS Sdjmärmeu nid)t, im $cgen=

teil, roenn baS eine $$o\t fdniuirmt, fo mad)t es il)iu geiDÖfynlid; ba£

anbere nad). 2)ic Sdnuärmc fallen überaus ftarf, einer trog fogar

O'/a ttilo. 9htr menn bie ^ruträume genügenbe (*>röpc fyaben, mag ba£

Sdjmärmen unterbleiben. itfelmfS leichterer Reinigung faitn je eine

Scitenmanb unten eine ber ganzen Sänge nad; gctyenbc Öffnung Don

Sirfa 20 mm .£öl)e erhalten, bie für getoöbnlid) mit einem Sattenftücf

31t oerföließen märe. |IUtfr.

1. guirfe Unit Jlorträge.

^ - ö fyat bie SBauberocrfammlung in 9torau it)r r)ccrjticr)e^ 33efremben

v ,

betuubet, baß pro 93 uuferm herein für fturfc unb Vorträge

(9^3/ nur 500 ^r. iönnbcSfuboention gugemeffen feien.

Vln bcr ^erbftabgcorbuctenDerfammlung bcS fdjtDciserifcfyen lanbmirt«

fdiaftlidjcn Vereins tu £n(?fird) nabm nun anläj?Ucr) ber öübgetberatung

pro 94 ber delegierte unferS Vereins 'Slnlafj, bie baljerige Störung

unferer ^inanjlage 51t 3cict)nen. <yür 10 cWurfc unb 30 Vorträge mürben

14<>u ^r. verausgabt, unb e£ refttlticrte fomit 31t Saften unferer .Waffe

ein deficit Don ftirfa 900 #r. (SS mürbe aud; barauf Ijingemiefeu, bafj

Don anberer Seite bieS ^al)r nodj 9 Ättrfc in iHienenjudjt abgehalten

morbett feien — im .Wantou Nitrid) bemilligte bie Wegiernng auf "sHufudjeu

lanbmirtfdjaftUäjcr Vereine H .Wurfe — ein SMcwete, baf? baS ^ntereffe

für ^elebrung aus beut 3>olfo fid) Ittttb gebe unb ittrfjt etma nur bie

ftrudjt all^ucifriger ^ropaganba, ein fünftlid; &>erf fei, mie in gemiffen

Ä reifen geglaubt mürbe.
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Bezüglich ber ftiuaujfrage gab baS ^räftbium bie berubigenbe ?(uS;

fünft, bajj, wenn autt) jur ©tunbe nod) feine befinitiue ßufidjcrung ge-

geben werben ftfuue, eS ohne Zweifel tod) möglid) werbe, bieSfällige

2>cfi3itc t>erfd)iebencr Vereine 51t bccfen aus ben Quoten, bic aubcrn

Vereinen ^geteilt, aber feine Berwcnbuug fiuben werben.

immerhin fonnte ber $räfibeut nic^t unterlaffen, jur Orientierung

für näd)ftcS $al)r an mehrere Vereine bie frenubltdjc (Siulabuug 51t

ridjten: UWäßigt (Sud) in (Eurem Eifer!

SHcfe Crbre meist and) und ben Sßeg: Gifalten wirb bie üiebe ntdjt

beS (MelbeS wegen — nein!

?(ber X^cntralifation für tturfe nnb Verträge, bas ift notwcnbige

ftolge. %i)x ftilialoereiue! Unterftellt (iure Begebreu um Wurfe unb

Vorträge (Suern fantonateu Bewerben, laubwirtfdjaftlidjeu ober gemein*

nüfcigen Vereinen, fo ift bamit ben Qnftanflen, bie 51t „bremfeu" berufen

fein Wimen, (Gelegenheit gegeben, bieS redjtjeitig $u tlntu — an und ift

es nicht.

2. gas fibgenöflirfje Sebeiiömittelgefcij.

$ie Vereine alle waren eiugelabcn, in £>ifeftrd) 3ljemata namhaft

3U madjen, mit beneu ber fdjweij. lanbmirtfdjaftlidje herein jid) in nSdjfter

#cit befestigen foKte.

GS warb und bie ©enugtlntuug, baß unfere Anregung in ftppenftell

bejüglid) (Srlaß eines eibg. SebcnSmittelgefetjeS oou 4 eeftioucn Unter*

ftüfeung fanb. Der Delegierte uufereS Vereins betonte: 9M)t ^uriften

unb Sfjeinifer allein finb berufen, ein ^cbenSmittelgefc(j ju entwerfen,

praftifcfye ^ad^leutc, bie $robu$enten in erftcr ^inie haben ein maßgebenbeS

3öort mit&ufpred)eu. ES möge barum ber Borftanb beS fdjmeij. laubwirt*

fdjaftlidjen Vereins biefen ^robusenten (Gelegenheit geben, ihre Erfahrungen

mit ben bisherigen fantonalen &benSmittclgefefccn unb ihre baherigen

Söünfthe funb 311 geben.

Die STompetens in ber Beurteilung ber s$robufte bürfe nie unb

nimmer auSfdjließlid) ben 6hem^er" jugeroiefen fein.

$US Beweis, baß auch b*e Scanner ber 9Biffenfa)aft oon ber

Ginfettigfeit unb Un.mlänglichfeit ber bisherigen "ißrariS überzeugt, gerne

bereit feien, $ad)leuten aus ben «Greifen ber ^robujenten ©ehör ju

fdienfen, führte er an, baß für^td) in ber Bcrfammlung ber fdjweij. ana*

t^tifchen Shemifcr anläßlid) ber Vereinbarung einheitlidier formen für

bie Beurteilung beS ,§onigS oerfchiebene Slnträ'ge ber fdjroeij. ftontrott-

ftatton Berücffidjtigung gefunbeu. Die £wniganali)fen neuefter 3 eit l
?
a&en

baS Vertrauen in beren ^iwcrläffigfett bei Beurteilung ber Echtheit berart
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erfd)üttert, bafj bei* iSefuub beS ftadjmaunö, beg .£>onigfenuer3, aud) Dom

(Sfjenüfer je länger je mein* 31t 'Kate gebogen merben mufj.

©letdjerroetfe oerfyält ftd)
?

ö in ber ^(ildnuirtidjaft nnb ber $eur=

teilitttg geifttger Getraute.

die oomctymften ftnftrumeute, unfere (Sinne, fommen lieber <m

it)rem töedjt.

3, §tattpik.

itfon einem delegierten warb bie 2LBüitfd;barfcit einer \d)\vei$. taub*

mivtfdjaftlufjcn ©tatiftif betont. Unfer delegierter nalun In'crauö Slntajj,

barauf $ta$ttt»eifen , in feiner bisherigen fantonalen laubunrtfdmftiidjen

©tatiftil figuriere bie öteneiQitdjt 23unb unb Danton uuterftü>m fie,

fotglidj Ritten fie audj ba3 Sftedjt unb bie IJfttdjt, na(I) bereit Umfang

unb tfienbite jn fragen.

(Sr beantragt barunt, cS inerten in ^ufunft bei Otcbaftion ber ein*

fdjlä'gigen Fragebogen aud) einige bcfd)eibeue fragen über bie Söienenjudjt

«ufna^rae finben. gramer.

*,* e * * * * e € s * * s e & * * *JLßJL*

(fr

— $n ©u^iuS, Ungarn, ift unlängft geftorbeu 9iifol au 3 ®ranb,
uugarifd)er ^aubeö-53ieuen3ud)t ^ufpeftor unb iKebaftor ber „Ungarifdjeu

©jene". Sßir entnehmen beffeu 33iograpl)ic fotgenbe Bemerfensmerte

(Smjefljeiten

:

„$on ber Ijmferei Ijatte (Oratio al$ junger £eln*er uod) feine Heuling,

iöei Wnlaft einer 'Sajulinfpeftion beftdjtigtc ber ^nfüeftor aud) beffeu

<3d)utgarten unb bemerfte: „SBMc fcfyabe, baft in bem fdjöuen Obft* nnb

©emüfegarten nid)t jugleidf) ein Heiner Sienenftanb feinen s
l$iafc Ijat."

diefe Äußerung ermeefte in ®ranb ben ©ebanfen, fofort einen ÜBienen«

ftanb 3U erridjten. der ^nfpeftor, hierüber erfreut, gab Slnmeifung,

an ßefyrer ©ranb jur (Srridjtung eines 23icnenftanbe3 20 (Mulben auäjit*

jaulen.

©d)on im nädjften ftrityltng (1856) ftog ein ©iencnootf im <Sd)ut=

garten, das $al;r mar ber 53ienen3ud)t überaus günftig; nun mar

in ©raub bie &iebe §u ber Söiene ertuacfyt. (Ir ftubierte fteifjig bie ba*

maligen Steilheiten auf bem (Gebiet ber ^Öienenju^t-Sitteratur, fouftruierte
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5Meueurool)nungeu mit betuegtid)en SBabeu unb gar fdmeU blüjjte ©ranbs

53ieuenftaub prächtig empor.

$)ie SBieneujudjt Ungarns log bamatö feljr im Hrgen. ®raub ivirfte

burd) 93eifpiel, $öort nnb ©d)rift für (Sinfüfyrung be£ 9Jiobübetriebe3.

Qm 3aDr 1873 grünbetc er ben fübuugarifdjen SBienenäüdjteroerein unb

bie von ifnn rebigierte „Ungartfdje 93iene" in beutfdjer unb ungarifdjer

©pradje, unb im 3a^r 1^80 tourbe er jum 2ßanberlef>rer ber Söicnen*

äudjt ernannt. Um feine gan^e ®raft ber Qfmferei toibmcn 51t tonnen,

legte er ba$ ©djutamt nieber. (£r l)ielt nun in 33u$ia£ 99ienenäud|tfuifc

ab unb entroictette aud) eine fefyr fruchtbare fdjriftftettertdje Xfycittgfeit;

bcfonberS förberte er bie (Errichtung bon Söieuenftänben an ben ungarifdjen

Ü>otf$fdmlen. Jßon ben großen (Erfolgen feiner unermüblidjen Xfyätigfeit

ualmt ba$ 9tcferbauntinifterinm befonbere S^ottj unb ernannte ilm 1885

311m 3nfpeftor ber 93tencnäud)t. 3>ic ©aat, bie er geftreut, fiel auf im*

gemein frudjtbarcn 93oben, bie $n\Ux Ungarns toerben nod) lange bie

fegenSreidje Xljätigfett itivcS £anb£manu0 üerfpüren.

Ute gUeimnudjt in ^aläßttta. ^öcfannttict) Ijaben mandje unfcrer

SaubSteute in ^atäftina eine $)eimat gefunben, in ber fie bei regem ftleifje

oortuärts fonunen. 93efonber£ in 3Äffa , ocnt «^afen für bie oon %\\t»

ranbria anfafjrenbcn ©djiffc unb ÜbergangSpunft nadj ^ferufaletit, toofyin

aud) oon 3a tfa rtllS c ine (Sifcnbaljn gebaut wirb, fjabeu fid) oerfdjiebene

augefiebelt. Guter ber rüfyrigften äftobilimter ift $1). 3- Salbenöoreger,

ber in europäifdje unb amerifantfdje Söienenseituugcn feine intereffauten

5öerid)te fenbet. 3m „^Ipifutteuv" gibt er fotgenbe ©djitberuug : „5SHr

tefen in ber tyl. 3d)rift, baß ftatob, a^ cv nfl(
fy Sflöpten 30g, unter an-

bern ©efdjenfen für feinen ©olm 3°fc f allt
fy

«^onig mitnatnu; barauS

fann man alfo entnehmen, baß e£ in jener 3eit "l ^ataftina $)onig gab,

in $guoten aber nid)t. Unb obtootyl uns bie 23ibel über bie bamalige

iöienenbebanblung teilten 9luffd)luß gibt, fo ift bamit bod) nid)t gefagt,

baß bie Äananiter unb ^jfraeliten fetbft feine 33ienen Ratten; benn fie

fyanbelten fd)on mit .'ponig. £rofe ber 5>eränberungen ber Qtit Ijält man

fyeuer in ^ßatäftina Lienen, rote n?ot)t fdjon bor Xaufenben oon 3a^ren '

$)ie als SBolmungen bienenben Söaljen treiben oon ben Xöpfern auö

gebrannter (Erbe Ijergeftettt unb in einigen abgelegenen Drtfdjaften Moß

aus Xtronerbe, bie an ber 3onne getroefnet ift. 3^re Sänge fdjroauft

3totfö)en 50—70 unb iljre Durdjmeffer 5tt?ifd;cn 25—30 cm. lfm oorbern

(Enbe ift ba£ runbe gtuglod), ber Wintere Xtil fd)Iteßt mit einem ebenen

ober oertteften, mit Xonerbe befefttgten 3)ecfel ab, ber aber feinem

£)urd)meffer nac^ offen ift. T)ie ©tötfe njerben n?agrec^t ju 10—15

neben einanber unb in iKetr)en ju 5—6 aufeinanber gefteüt. 3n ©erg*
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gegenbeu [teilt man bie <3töcfe, um fic oor iRegcn unb ."pt^e gu fd)üfcen,

unter iSteinbögen, währcnb mau fie tu bev Sbene einfach mit <5trofy unb

(Srbe bebccft.

Die ©ingeborenen fümmern fid) nidjt oiel um bie Lienen, fie nehmen

beu £>ouig nur einmal unb gmar jeweils um ben 15. ^luguft, bann über*

laffeu fie bie ©töde wieber fid) felbft big gur ©djwarmpcriobe. Slber bis

bat)in (>at oft bie 2öad)£motte ihre Verheerungen angeridjtct; beim bie

fdjmadjcn ©töcfe werben Weber gefüttert nod) gereinigt. $lm Jag ber

.^onigernte begibt fid) ber iöieneubalter mit feiner gangen Familie gum

©taub, um ben allgemeinen Sdmitt uorguuelmteu. (Gehören ilmt bie

Söieueu felbft, fo tagt er Urnen ben ^ßinterüorrat, wenn hid)t, fo bleibt

beu Lienen wenig, ba er ein möglidjft gutes ©efdjäft machen will.
sJJad)

iDZitte Wuguft gibt cS faft nirgcnbS mehr £rad)t. Um fo fc^limmer für

bie fdjarf befdmittenen Stüde. 23ei ber Operation beginnt man am l>in-

tern ©übe be£ <3tode3 unb menbet ben Ofaud) an. Die ^ouigruaben brüdeu

bie grauen gewb'hulid) mit ihren .'pänben aus, unb gwar in einem Limmer,

twr bem (einen orbeutlidjen Wbfdjluß gibt eS ba nidjt) tüdjtig gequalmt

wirb, um bie gubringlid)eu Sötenen abguhalten. Den £)onig tfnit man

guerft in große .^olggefäfee, bann in ©teintrüge, bie man, fiub fie voll,

mit einem Gumpen fdjließt. ($cutf#et tticnenfrb.)

fJtencnjudji bei ben Itfgeru. @in fraujoftfcfjcr Slfrifareifenber bringt

in feinem 9ieifewerfe nadjftehenbe iutereffaute ©chilbcrung : 2lm Ufer beS

9iiger entbcefte id) einen prächtigem Wiefenbaum, mol)l 35—40 in fyod).

SiMe grof3 mar aber mein (Srftaunen, als id) alle feine
s
jifte mit $ienen*

fürben befe^t fal). ©eitljer tjabc icf> Diele foldje als $ienenftä'ube bienenbe

Söäume beobachtet, tiefer 9Jiefenbaum ift baS gange ^al)r fyinburdj

mit einer üftenge t>on fleincn meinen 23lütentrauben befe^t, bereu lieb-

lidjer ®erud) bie Lienen in gahllofeu ©d)aren angießt. Die ^Jcgcr be=

feftigen nun auf ben Elften bcS 33aumcS ihre giemlich gutgefertigten Söienen*

forbe, bie fie gang mit Sftihfot beftreidjen, um anberc ^nfeften abguhatten.

,£>ier fiebelu fid) bie 33ienen an unb bauen bie ftörbc auS; bei ber un*

mittelbaren SRä'he unb bem großen flceidjtume ber Xradjt finb bie $örbe

balb ausgebaut. Die £)onigerntc wirb folgenbermaßeu Vorgenommen :

MbenbS, wenn bie Lienen ruhen, flettcrt ber Sieger, mit fiumpen unb

einem langen ©eil ocrfel)en, auf ben SBaum. @r uerftopft baS Flugloch

eines ttorbcS, umfdjlingt ilm mit bem Seil, biubet ihn recht feft unb läßt

ihn fanft unb oorfidjtig gnr Qsrbe niebergleiten, wo feine Reifer ben Äorb

ablb'fcn. ®o holt man eine
s
Jieihe oon körben oon bem Saum; ber

überflüffige £wnig wirb ihnen entnommen unb nachher werben fte auf

bem Söainn wieber an ihren frühern ©tanbort gebracht. ($ety$. 33jtg.)
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^.iiögrjcirtjitftc §a\bt: sJ)Jan neunte ein Zeil gidjtenljarä , ein Teil

$ieneitn>ad)ö unb ein Xeil frifdje Butter, taffc alles burd^einauber fodjen

unb bann erfaltcn. Da3 Wemifdj bilbet eine Salbe, mit meldjer man

allerlei ®efd)n>üre nnb SSunben foU unfehlbar betlen fönnen. Slntueubung:

Httf Seimuanb ftrcid)en nnb auflegen.

gtcnenjuri)t in Uitbtnu ©in ÜBiffionär mad)tc hierüber folgenbe

intereffante Mitteilungen: (Sine rationelle ^nd)t nnb Pflege ber $iene

finbet man in $nbien nidjt, fonbern nur natürlichen $ötlbbau, meldten

bie $aria£, bie uuterftc Söeoölfcrnngfiaffe ^nbienS, auszubeuten pflegen,

^ite Lienen felbft finb größer als bie unferen unb finb toegen ber &Mr*

fung ifyreS Stidjeö fef>r gefürdjtet, meöljalb eben nur bic ärmftc s3)?enjd)em

flaffe fid) mit ©etvinnung ton £>onig unb U£ad)3 befaßt.

Der Sau ber Lienen befteljt au£ einer einzigen 3Babe tu ©cftalt

einer Styra bon 4—5 ftuß i'a'nge unb 3 $uß breite. <2ie fdjtuebt, nur

mit bem obern iHanbe feft an einen ftarfen Söaumaft geheftet, frei in bev

fiuft. Um biefe Stfabe p gemimten, fteigt bei üftadjt ein Wann mit

©teigeifen an bem 33aum empor, fdnuiugt eine brennenbe .^arjfadel um

ben Slft, um bie Lienen mit bem Wand) 511m Wb^uge 51t bemegen, fdmeibet

bann bie Sßabc 00m ?lfte ab unb üerläßt mit iljr fo fd)nell roie möglid)

ben Saum. Die 3öabe mirb nun entmeber gan
(̂

berfauft, ober man läßt

ben £onig fyerauSfltcßen, ein SluSfdmteläcn ift nicfjt befannt. — Da bic

Lienen ba8 ganje $aljr olme Unterlaß arbeiten, fo ift fein SOfangel an

£>ouig unb :ükd)g. Die ftarbe be£ ,$onigg tft, je nadj ber ^a^re^eit,

fe^r oerfcfyieben, mafferfjell bis bunfelgelb. Der ^reiö tft ein feljr ge*

ringer, nad) unferm (Mbe fjöcfyftens 20 äreujer per kg. (Setyj. Sjtg.)

fjutterforft. (Bin (ßtjliuofrljut als gkncmuoljmutg. «Jan muß

fid; 31t fyelfen Hüffen, badjte im oermidjeneu Sommer in beftcr £rad)t^

periobe ein eln-famer ftorbimfer oon £untcrforft, al£ er mit beftent

SöMtlen feine Überfäfee mein- für feine Lieblinge aufzutreiben uermodjte,

unb boltc, rafd) entfdjloffen, feinen alten (Snliuberljut attö bem Sdjrauf

l>eroor. Gr siel)t ben Rapfen oben am 3trol;forb l;erauS unb ftulpt

it. ©öibt.
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ben fdpuargen Kerl barüber. Die Lienen foücn jtuar bcn Sdjweiß,

ber be£ ffci^i^en SBienenuaterg ©tirn oft nefct, fcineswegg nad) iljrem

<&efd)inacfe finben, unb wer roeiß, wie r-iel <Sd)weifj an einer foldjen

3Xugftröt;re Hebt, bic fd)on ber ®ro{$oater bei ber £>od)jeit getragen ; bodj

ber ©ammelfleifj brängt bie arbeitsfreie @d)ar aud) in biefcS ungewohnte

£auS hinauf, ein fröfylidjeg Sauen unb prüften beginnt alllner, unb man

fann fid) bie g-reube beg Sienenoaterg benfen, ber nadj wenig 2£od)en

ben btcifcf)röeren (Snlinber abfjob, um ttjn feincg föftlidjen ftnbalteg §u

berauben.

35er ßr/tinbert/ut t»crficf»t jc^t tuieber gewiffenfyaft feine «Stelle atg

Kopfbebccfung, aufäen mit feiner ©pur feine cinftige 23eftimmung Oer*

ratenb, inwenbig aber jefct nod) mit ben unauglöfdjbaren 3)?crfmalcn einer

Sienenroofjnung (SbJabcnanfäfce, üßerftttung :c.) auggeftattet. |ub. gnsler.

^U0 &em §tmmentljal. (Sin ^aljr, in bem felbft unfere fanguinifdjen

Trainer fid) nid)t gu fdjwärmen getrauen, roeit eg am nervus reruni

fcljlt, ift Wirflid) $u fdjtedjt, alg baf? man nod) Weiter ein Sort barüber

verlieren möchte. Drei Stunben weiter, in (Saanen, unb nur 1
!

/a ©tun«

ben tiefer im Xljal mad)t man eine ovbcntltcfje (Srnte — unb mir In'cr! —
Die anno 1892 erlogenen Königinnen machen fid); aud) bie aug

umgelaroten gelten gewonnenen, fdjeinen, mit 9Iugnaf)mc einer einzigen,

meiere fd)wärmte, mcfyr bie ©igenfef/aften beg $)iutterftocfeg (.^onigergibig*

feit) als Diejenigen ber Kraiucrammen (üörutluft) ererbt gu fjaben.

%\$ in id) gug oom Umfärben rebete, läutete mir mag red)t fatal in

ben Oljren, mag ganj mie: ©dmriubel! Hang. — Da icf) nict)t ber @r*

finber bin unb patent auf biefeg ©erfahren 51t nehmen gebenfe, fann mir

gleichgültig fein, mag anbere bauen galten. £()atfad)e ift, baf? man cg

fo mad)en fann unb bafj id) eg fo gemadjt habe. — 9Ker uid)t fet>r uicler

3cllen bebarf, wirb weniger in Verfudntng fommcu, bag Umlaröen 51t

prafttaieren.

3>ielleid)t gefällt bie $efd)affung oon (Schmarn^ellen bet)ufö Königin*

äud)t auf nad)ftehenbc SBeife beffer.

3)?an oertaufcht bie Königin eincg ftarfen 33rutftocfcg, ber vielleicht

fdjon $£eifelnäpfe angelegt, mit ber alten SDhitter eincg £)onigftorfcg,

inbem man bic SBaben, auf benen bie Königinnen fifcen, aug beiben

Stöcfett r)evaugfud)t unb bie Königin auf bie glcid)c ©teile fefct, wo bic

Vorgängerin war.

Die Lienen fdjeinen ben £aufd) nid)t 51t beinerfen, big ber ftarfc

dritter an ben Setftuugcn feiner 3)hitter fielet, bajj eine Veränbcruug iwr-

gegangen.
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SBirb ba8 (Experiment nid)t ju früf;, erft trenn Scr/warmluft oor*

fjanben, ausgeführt, fo folgt fidler balb bic Anlage unb Söeftiftung t?on

©eifefyellen im 93rutftocf burdj bic alte Königin be$ $onigftotfe£.

Ob ber (Einfluß bei* SRäfyrerinnen auf ben (Sljaratter bei* ÜKadjfommcn*

fdjaft wirflicf; fo bebeutenb ift, wie neuerbing£ angenommen wirb, fteljt

nodj bar)in. tonnte Söeifpiele für unb wiber anführen.

9?un, bie 3eit wirb'« lehren. §j. SiffltL

platten. 3>tc Reiten beg ©ienenjüc^terö Ejaben begonnen, bie <5d)leuber*

marine ift tvieber in bic (Scfe geftellt, ni(f/t oljne bie frof*c Hoffnung, fie

nädjfteS $at)r wteber gehörig in ©djwung 311 üerfefcen. Sienleiu fliegen

nidjt meljr tu bie SBeite unb uid)t metyr auf bie $ßeibe, weil feiten ntetyr

ein füfeeS £rb>flcin ober ein üerfpäteteS ^ollenföriilein winft. ^efet

finb bie Sage, r-on betten c3 Reifet: „
s
<KiiI*e ift be3 ©ürgerS evftc ^flidjt".

2Bo man Ijörr, ift üielerortS reicher Segen gewefeu biefeS ^at>r, unb

unieve $tenenäüd*ter ^ierjulanbe fdjwclgen bei uollen .'ponigtöpfen, fucf)enb,

wo fie ifjren füjjen $nt)alt anbringen fönnen. ©cf/wärme gab'ä faft feine,

bei ben Saftenuölfertt, roo bei* ffiaum nie mangelte, nod) weniger als bei

ben Äorboölfertt. fta war fünftlidje ü*ermelnung am ^lafee.

Sin ^ärmlein oon fieben 9lufrecr)ten fyat fid) beteiligt bei ber tu*

3ernifd)en ßunft* unb ®ewerbeau$ftellung , wobei bie geftrengen Herren
sJticf/ter nur ein $)iplom I. uub einige II. klaffe juerfannten. Söenn baburd)

bem „Xafelffonig (!)", bei* fein betrügcrifdjeö ®afeitt uoef; faft in allen

®aftf)öfen ieben DtangeS fortfefct, ein redetet* $ieb fcerfefct wirb, fo wollen

wir unö männiglid) freuen.

„ftennt Sörüber eure 2JJad)t!" möchte man ba audj nod} rufen; benti

wir folltett unermüblid* unb etnftimmtg biefem (Srbfetnb, bem Xafelr/onte,

ben Strieg erflären. $ft eö nidjt eine .•perauSforberung für un$, wenn

ein foldjeS „©djniie^eug" ben ftoljen Tanten
ff
©d)Wei3erl)onig", wenn

aud) oerbotenerweife, bod) immer nod) trägt. 3Bir ©^weijerimfer finb

eine 9Irmee, wenn wir feft unb treu jufatnmen^alten. Sollte c£ bei geeig*

netem, feftem 23orgel*en ntdjt möglidj fein, bem einzig wahren, bem Lienen*

r)otttg, 31t feinem natürlichen 3Jccrjte 31t t»erl;elfen? ^er (Einzelne fattn

ba wenig ober nichts audridjten, aber bie ©efamt^eit, baö einf*eitlid)e

Vorlüden auf ber ganjeu fituie möchte gewiß i*ou fd)öuem (Erfolge ge*

frönt fein, $e mein* wir bie Vorteile bc$ £)oniggenuffeä cmpfeblen unb

gewiß mit ftiedjt, befto mel;r blül)t — ba£ Unfraut unter beut ^etjen

— ber Xafelljonig. $£eldje Unfummen für bie maffenfjaften äMo^entner

Derartigen ®efdmtierS iät)rlid) in ben £aufcnben fon Rotels unb 1$en»

fionen ber 3entralfd)wei3 ausgegeben werben, wer fatm baS 3ä^len?

Digitized by Google



- 378 -

©emiß, wenn hm* „Sllle für ©inen" unb „einer für Sllle" neuer*

bhtgS btefeS Steina in unfein 9tebetournieren bem löblichen <ßublifum oor-

führen unb e3 aufHaren, muß e« Reifen.

5?ein Onbufirieller ließe eS fid) gefallen, baß feinen ffirgeugnijfen ein

^alfififat entgegengeftellt mürbe, ba8 offenbar feiner SBare fchaben muß

unb Irrtum erzeugen foll, mie e$ njatfädjtid) mit ber Bezeichnung

„«Schweiserhonig" geflieht. K.

Jas &nbriitgen orr &bftoul>fltfffu. ©ährenb man früher bie «b»

ftanbftiften in ben Wammen auf einer (Seite anbradjte, l)at man feit

einigen fahren angefangen, bie (Stiften auf beiben (Seiten etajufdjlagen

in ber Söeife, baß man je jwet auf ber »orbern unb jmei auf ber I)in*

tern 'Seite ptajiert. Damit ^at man erreidjt, baß bie SBabe beliebig ge*

wenbet merben fanu. Üftan Ijat bieg allgemein fo lange als einen Vor-

teil angefehen, als man baö 3lu«wed)feln unb Bcrmifd)en ber Söaben eine<3

<StocfeS als ben £auptüor$ug be3 2ftobilbaue$ betradjtete.

feilte urteilt man betr. 9)?obilbetrieb anber£; nidUS ftören, nichts

änbern, heißt e$. 9hm merben hie unb ba (Stimmen laut, bie ben frühem
sDJobu3 mieber augemenbet miffeu mb'rijtcu unb ihre Slnfidjt bainit be*

grünben, baß ber Anfänger 3. B. weniger in bie unangenehme £age

fomme, »ielleid)t ofme ?lbüd)t, eine
4iöabe »eifehrt, b. I). gemenbet einju»

Rängen. ?luf ben erften Blicf f;at biefe Anficht allerbing« etwas für fid).

Bei näherer Betrachtung fann id) nicht umhin, baS ©Aftern ber beib*

fettigen 9lbftanbftiften vor^u^ie^en unb jwar au£ folgenben ©rünben:

(£$ hat baä alte einieitige 'Suftem ben fdjeinbaren Vorteil nur für

ben Anfänger; ber Geübtere wirb änßerft feiten nnabfidjtlid) eine äöabe

brehen, ba er alle gleid) anfaßt, gleid; in ben ©abeufuedjt plajiert unb

entfpredjenb mieber in ben (Stocf bringt, Söürbe oielleicht etma beim

(Suchen einer Königin :c. eine BerwedjSlung ftattfinben, fo »errät fid)

fold)e3 oft beim „SBabensangenfod)", bind) bie Brutflüdjenfonn u. f. m.

»orauSgefefet, baß ber ftntfcr bei feinen Operationen sugleid) and) bentt.

©utfteht in ber Otegelmäßigfeit ber Brutneftorbuuug feine (Störung, fo

hat ein SBenbeu audj feine böfen B'0^3e»- foimnen aber Ijä'uftg

$älle »or, mo baS 38enbeu, hauptfädjlid) ber Brutmabeu, fogar fehr not*

menbig ift. Beim erweitern im 3uül)jahv gefd)iel)t eS oft, baß man

ätfaben menbet, bamit nid)t auf jwei auftoßenbeu Üöabeu etma bie Drohnen*

jeöeHpdjen jufanunensuftcheu fommeu unb ben 3wi)djenranm verengen.

9)ian t^cit ine(leid)t Söaben mit Blumenftaub, bie man cntfprcdjenb »la-

vieren muß. Bor ber ©aupttradjt will mau ein jurüctgcbliebencfi Bolf

»ereinigeu unb bie Brutmabeu au mehrere Bölfer »erteilen. Beim einen

finbet fid) bie Brut mehr linfS, beim anberu mehr rechte ; ein entfprec^enbcd
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Sßenben ber beijugebenben äßaben ift »ieberum fe^r »iüfommen.

9?ad)fommer fyat man ^ollemoaben gu verteilen
; fie paffen nidjt überall.

Oft fann mittclft SBenbcn geholfen »erben. (Sin SBolf foll ßufdmß er *

galten in ftonn einer jum Xeil mit $onig gefüllten Söabc, bic gleid)

ben fdjon oorfyanbeuen oben verbicft ift. ^aftt es fo nidjt, »irb gemenbet;

nun ftavvt
T

ö. 5lt)nlid)e 93ctfptele liefen fid) nod) mcfyr anführen, $6)

bin ber Überzeugung, bafc bie si)2etl»be ber beibfeitigeu 31bftanbftiftcn t»or

bem alten ©erfahren einen nid)t unmefeutlidjen Vorteil für fid) fyat unb

»ürbe bebauern, »enn oielleidjt bem 21nfänger juliebe ber frühere üD2obu£

ber cinfeittgen ^lajierung ber ^bftanoftiften »ollte empfohlen »erben.

forrcr.

Saubt beä $erbfte3 ftroft unb 2Binb,

Statt um 5ü(att bem üBaume,

Sdjicft ba$ äiiciUeiu fidj gefönünb,

Stn 311m älMntertraume

!

GS nafyt mit fdmellen Sdjritten bie ftillc 2öinter3$eit, bie gett ber

iHul)e, »enn and) nid)t für bie Sienenjitd^ter, fo bod) für bie Söicnen.

So e$ nidjt fd»n gcfdjeljen, »erben nun bie fyenfter fofort fadjte entfernt

unb bie geölten ^ßapierbogen nntergefdjoben. Hub »enn bann fyerniebcr-

»irbelt ber Jlocfcu unjäljligeg £>ecr unb »iuterüdje Slälte fid) melbet, fo

»erben bie ^(uglucfen reguliert, fo baö bei f eftange$ogenen Sträub =

djen eine Öffnung von 8— 15 cm Sänge unb 23icnem»fye bleibt. <Sinb

enbtict} bie bc»cglid)en ^"ü^aPPcn aufgefipr-t, ober in (Srmaugluug

foldjer 33rcttdjeu ober Riegel oorgelelmt, fo »iffen »ir unfere Lieblinge

»ol)l oer»aljrt unb »ir »erben und In'itcn, fie auf irgenb »cldje Ärt ju

ftören.

^eber braoe ^mferSmann »irb »äfyreub be3 Sintcrö ftrenger $eit

and) trofc fuietiefem Schnee Ijie unb ba einen ßJang ums SBteucntyauä

oornebmen. 5>ögel unb 2)Jäufe, &afcen unb anberc ffiuljeftörer müffen

fern gehalten »erben. Xote Lienen, bie fid) im g-lngfanal anhäufen,
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Oktober -llapptvt.

(Ump»ratur
iionfum £OITPtll

Cflge mit

tflacunn
•

~
i:

frtjrln

1 2. ••
1
1 • ?.—•

.>in,v 1 v<
R5- Total

1

i^r 8 r t'I-

1. Satu^-ilUonftci n

S,f*2. St. ^catenbera 2 0 21 1 ~i 14 550 2;H>
'Ina
.>< " ) 1 10(1 21) 12 1 8

3. ^ireifimmen. Sd).
• >

1 -3 21 20 10 S,r. 100 <ini ti5o 24 0 5/3= 8
iülatt 500 4üO r. i ki >.

120

1250
J4. .i>orf)gratl; 0i — J -1 20 i i 12 s 250 l <i i

1 Ol

)

550 2 i # 1 3/5= 8
r>. Stimmt« 4 1 -1 21 1 i 13 5(

X

) i>! >(

)

200 ll)50

«J. Xrogcn <>

o i— 1 -2 1» 1 4 13 j
'l

300 1 i ki 1
1 :H» 040 24 1 0 7/4= 1

1

7. St. ©allen •i
I -3 21 1 5 11 7,4 300 1 'ii >

1 ,n) 450 n 8/5--= 13
s. 9iof?Iau 3 4 -3 10 13 120 l.iO 1 >0 400
o.

•

»

•> 1 -4 21 21 17 2<lo 1 o»
1 Oi v
1 .^0

2 o>

5(K) 27 1/3= 4
lu. Äatopcl T.

< »
i

-J
2li >i \ iö 10,, 200 '"II 000 ä4 1 15/2—17

11. MCVIK" 2 0 1!» ] i 13 •S 5o so 150 260 6 9/4=13
12. GiiUctni* >

• • 0 1 17 lo„, 70 1 oo 110 2 SO 24 4/4= 8
13. 3*Ii*bera
14. Tüfingen

4
-
;> 0 21 1 t> 12 s + 50 • >0 2oo 200

•>— .) t —

1

IS 1 t> 10 s,> 740 ;) i O 340 1450 2.) 14 3/2= 5
15. St. OJallcnfappel

IM

!Ä

10. Jurbembal — 2 — 4 ii 20 15 Ii 501» 200 21)0 00t) 20 4/3= 7
17. uneben Intdo'ee

i
1 (

l

II 20 1 0 11 UM) (TU
4. »O 330 15 SO 2S 3/0= ü

IS. Jlmfteq r.
:> 5 0 25 1 ' 1 11 400 '

»

20O ooo 2 i 0 4/0= 10
10. ^artenfee 1 1 o IS 1 i lo 7,» 300 24 4 9
20. SJuv^borf Sdov. o — 1 -* 20 1 t ! 150 1 , ll

»

170 470 22 0 4/0=13
Morb i im» ISO 220 500

I

1

21. Halimü
22. Alnntern

0 - -2 20 15 !l 15i 1 Sil 220 570 2 t) 4 3/0= <)

0 i — 1 22 I* 13 !U 500 :ioo 400 1200 23 7 5/0=11
25. inmifen

1

21. ilnterftraü

25. Ohrtbs

20. iraetjitnU 0 1 1 25 IS 11 10.» 50 500 450 HtO
27. Jictftal

'

5 2 I 21 10 13 I0,i 400 o 5'4<

'

SOO 25 12 0 3= 12
28. aUäfccncMvcir 2 1 20 10 15 10,, 21 7 5/4= 0
20. «icl

:>o. ^n^'iti 2 1 -2 21 17 l:; 100 IhO 125 175 20 5 10
31. "il; to.o!tinai'n 1 (i -1 20 20 15 Kl

52. 'Jüt'luttcn ^50
55. läocvtmlen 1 I 0 22 20 15 10, | M . 2oo 550 25 » 8/1- 9
:n. Bovert 4 0 22 20 i:; !»..-, ;

> Ti < 1 1-iU 375 2S 14 G
35. /UUfrlnfen 0 15 1 20 M

i

12

1

1

1

1

III, 2 1'» 14o 2 1 o

i

i

5i ;o 51

1

4/4-, 8

R/r fyäjjt: bie 3^1 über bem ©trtdj bC3cid;net bic 3a^ *»<r auSßiebtgcn Segcntogc —
bte 3a^ untcr ^cm Strid) bie Xage mit unbebeutenbem 9lieberfd;lag.
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2)er „Hfbw. |mkrromin" f $at be*

bufS Hebung unb ftörberung einet ra*

tioneüen SMenenaud)! im Äanton wäbrenb

ber £age oom 17.— 19. Stuguft abbjn

im ßronenfaale ju \!uiod)S bie 1. £>ä(fte

feines 1. SehrfurfeS über rationelle öienen=

judjt abgehalten, mit etwa 35 Teilneh-

mern, worunter fid) aua) Änaben, 9Jiäb«

eben unb grauen befanben, Wela)e mit

gekannter Slufmerffamfeit bem Unter*

richte folgten unb aud) bei ben nad)mit=

tägigen Gjfurfionen ju ben SBienenftäiu

ben mit ftd)tbarem ^ntereffe, irofc ©efahr

bor Lienen» unb eonnenftich fid) betei--

Hgten, um ber ©o^Itbat tbeoretifd)cr unb

praftifdjer SBelef/rung über baS Seben

unb ben §auShalt unferer 2ieblingShau8=

tiere unb bereit rationelle 3U$* unD

Pflege teilhaftig ju werben.

9tad)bein bureb, ben Vortrag beS $rn.

9Sijepräftbent 3- 2R. SBbrfd), 9teg.»3lat,

ber ÄurSleiter 3of. Eommann, Sehrer

öon Üujern, ben 3ö0*m0en »orgeftcllt

unb ber ÄurS als eröffnet erflärt roorben,

begann §err SDommann mit Erörterung ber

grage: „SßelcbeS finb bie ßigenfebaften

eines 93erufSimterS, vefp. wer ift berufen,

3mfer ju Werben?,,

SBer ba SJeruf fü£>It ober fid) bemüßigt

glaubt, 5Bienen3Ud)t ju treiben, fuhr er

fort, prüfe fid) Wohl, ob eS nia)t beS

materiellen GigennufeeS ober purer ©c*

winnfud)t wegen gefche&e ober aber aus

ibealen 3Rotit>en: $er Siebe jur 33icne

unb ihrer nachahmenswerten Sugenben,

ihrem gleiß unb ©efd)icf, ber SBegeifterung

für bie uns mit freubigem ©enufj er«

füHenben SRaturgebeimniffe unb Sßunber.

liefen foH ber red)te Sienenfreunb

Slug, Ohr un*> $«'3 öffnen, um fid) immer

mehr 3U befd)äftigen, mit ©efebirf unb

©eWanbtbeit ben SJienenftanb ju leiten,

ber „«ien' jum ©d)u|}" unb „ihm felber

ju Stuft".

ßr berfenne aud) bie Tugenben feines

SorbilbeS nicht, befleißige fta) ber ftillen

$äu$lid)feit, fei nüchtern unb bainit er

ftetS von feinen Arbeiten gehörigen <Sr=

folg ernte, nüfce er pünftlia) feine 3eit

aus, eingeben! bcS bebeutungSbollften

Stichwortes: „Grft bebad)t, bann ge*

mad)t". 9lud) foll er reinlich fein im

i

Umgang mit feinen Wieblingen am Lienen«

ftaub foWohl, als aud) an fid) felbft, ba ja

ateinlidifeit SebenSbingung ber 5Bienc ift.

Sin cd)ter unb rechter SBienenbater

fennt feine geijigen unb egoiftifa)en @e=

lüfte, feine ©ebeimtbuerei, feinen fog.

„SacfpatriotiSmuS" — fonbern nüfct fei*

nem 9iad)bar, feinen SBereinSgenoffen,

Stilen, bie ju Slufc unb frommen bec

S3ieneitjud)t einer Belehrung ober 2luf*

flärung bebürfen in 2Bort unb Zffat,

bura) £ebre unb «eifpiel wann, wie unb

Wo er fann.

2>er gebiegene unb mit biel §umor
gewürgte Unterricht beS mit reid)em

SBiffen begabten £>crm gebrerS unb ge*

|

Wanbten ^raftiferS Sommann wirb nid)t

I toerfeblen, bie Äenntniffe über Lienen;

|

pflege unb bie fogen. SBtenenfunftgriffe

i

im Stopfe unb in ben §erjen ber £eil*

nehmer fo ju befefttgen, ben 2Rut ber an>

gehenben ^rnfer ftählen, bafj bem 2ln*

fang, ber immerhin febwer, bie frifd)e

|

Zf}at folge jum Segen unb ©ebenen ber

93olfSbienenjucbt in Siibwalben, bie be*

reitS neuen 2luffd)wung ju »erzeigen h«t.

9Jei ben SBiencnftänben würben jeWeilen

nachmittags bon 2—7 Uhr praftifche

Übungen, 3ieoifion gcmad)t in SJejug auf

I

JCßohnungcn unb Jßölfer unb ihre fani*
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totiföoi unb öfonomifd)en Ser^ältniffe jc.

($3 mürbe ba allemal öiel manipuliert,

ludert unb faffiert, \v:bl audj umloatert

unb tariert unb jebeä 2Ral folgte ber

Äritif beS ©jperten jur guten SJefferung

be8 £eimgefud)ten ein gutgemeinter 9*at«

fd)lag. 0.

gic HC timartfrluivf. in CSnggiJlrill Ultb

©r.-gödjfiettrn. Unter ber »orjüglic^en

Leitung ber Herren ©eminarlf^rer SRaaf*

Iaub in £ofror;l unb geller in ©r. Q'cfy

ftetten fanb Dorn 25. biä 27. 3Hai unb

20. bis 22. 3uli ein SJienenroärterfur«

ftatt, üeranftaltct burd) bie Seftion (Snggt*

ftein unb Umgebnng. 2)ie erfreuliche

3abJ ber 32 2lngemelbeten würbe fogar

überfd)rttten burd) baä 2)ei»uo^nen anberer

Sienenfreunbe. frleifjig finb bie ZtiU

neunter crfd)ienen unb ^aben trofc ber

^nfluenja roader aufgehalten. :)Jad)mit=

tagS mürben bie SBienenftänbe ber ganjen

Umgebung aufgefugt; balb r)ier, balb bort

mar eine Operation r-orjune^men. SüobJ

erfdjienen bann be« SWorgen« bei ben

Vorträgen einige 3ul?örer mit gefd)rool'

lenen #änben. mit ju grofjer 9tafe ober

aucb (Einäugige. Tie ©tenlein bürfen

aber bef^alb gleia^too^l nod) auf liebe=

öolle 9iel>anblung hoffen.

S5on «ebeutung für bie Xeilnebmer

mar aud) ber gute 3u fta"b ber Lienen

;

ftänbe in biefer ©egcnb. Sie 3afilreid)ert

3Jienenjüd)ter b^ier beljianbeln ihre Lienen

meift muftergültig; man blatte greube,

alleä an3ufd>auen. 3nfolge biefeS Äurfeä

mirb nun bie SMenengucbt hier nod) ge*

maltige ftortfdjritte mad)en. Xit üielen

Sienenjud)tgeräte, bie ba angefauft rour*

ben, roerben faum in einem Sinlel fcer*

roften müffen.m jur Hälfte ftieg bie 3abl ber Seil*

n?^merinnen jroar nid)t, mie man foldje*

gebart ^at tton anbern Drten. 2)od)

^aben fie e3 ju einem hübfdjen Äleeblatt

gebracht. B.

O'JQOOOQt QQ96S3

ClXD
X

3d) bin Slbgeber »oti ca. 100 tfilo tdfUm &ie*jäl>riöero gommerljottiö.
SHufter 3U Sienftin. tyxäi billigft. (119)

g. gtned}tli-i$tid}ei, Pohlen (Äarflau).

au3 OTeffing, ftarf unb folib, lang 40 cm, Umfang 10 cm, mit 3 2lu ewigen,
beften ©d)raubgeminben unb fd)arfeu Wläfern, liefert in feftem Futteral 3U fjt, 13
ober aud) taufd)meifc an 6 ßilo Bienenhonig (128)

litmtrer, £>anbtmi3, 9iinbenv., ^ruttgnt (Sern).

Serantmortlid}e 9tebaftion: 31. ©ölbi^raun, Sebrer in Slltftätten (@t. ©allen).

Stellamationen jeber 8lrt ftnb an bie Stebaftion ju richten.

Erud unb ©jrpebition toon SR. 6aucrlätr':er & Comp, in 2larno

Digitized by Google



I

tett<m*»etmn$
(Drgtm ter |tymetjcrifdjcn JJerftoe fßr $ietKttjudjt.

^«ausgegeben öom

<JricbeiM monatlich l—l'/i ftaa.cn flart. Vbonnementtpreit fftc Widjtmitfllieber beS betou^etmieben
Bereind jjr. 4, füi ba8 BuSfanb 4 Warf. — (H »erben nur ftübreSabcnnemente angenommen. 3)iefelben

flnb ju abrefftren an bi« tHebaftion, $errn £ebrer ®ölb i«8raun in ttttftltten (St. St. ©allen). —
,

jjür ben 9ua)banbel in Soinmifflon bii SR. ©au er länber £ Itomp. in Borau. — (Sinriitfunaä«

gebübren für bie SJetitjeile ober beten Kaum 20 <Jt8., für ba? «uManb 30 6t8. ttarau«Dejablnng. — »riefe

unb («elber tranto.

31. I, XVI. M rg. M. VI. 3>P,iem6er 1893.

3nljaft: 9ln unfere fiefer. — SWein pabiüonfätyiger amerifaner^lätterftotf, »on
eträuli. — Da« Serfitten in ben ©ienenftöcfen, öon ©toü&ler. — 2>er aufommen*
geftiefte SBetfel. — Sutb^altung beS $mfer8, üon £enggen$ager. — ©o foH man

. öonigbüa)fen berfenben, toon (Bölbt. — 9lunbfd>au. — 3m!er«6bredjfaal. — Slöifttfcbjr

flionataberiflt, t>on Äramer. — 9luS »ereinen unb Äantonen. — Änjeigen.

g^ti^-Hl » I

»

. »T^i>^^»4^--wft»-»Il4!.
:

» I»«*iWilWWVfr<~i»I:.«lli: !i»!l*IQ<i|»-

"$H'f £VEnt-»— —>*-»«-GV3 '* **

,,^<$u>ei?erifäe $ienen?eiruua." UßlUfyi mit t>or-

riea,ender Rümmer, mit 408 Reiten den xvi. $a$ra,ana, der

neuen Jrofjje oder den 29. $tond der ganzen Speisenfolge.
—

$Sir Bennien snajetd) den &nta$, allen unfern 2a$fretd>ett

^Ttfar&eitern , 6ie int abgelaufenen |a1jre in fo ergiebiger

^eifc unfere ^ieneu^eitung durefj u>ertt>olte beitrage unfer-

ftiHjf Baten, unfern tnärmfteu $anfc ?u entbieten.

iixäti erhaltene oder t>erroren gegangene Hummern diefe*

Jja^rgang$ »offen die tif. Abonnenten fängjteu* den $0. $e-

Sfember nadjftljin bei der fiedafcfion «Hantieren. — $ic

icömei?. 2Henen?etfung" wird audj im nä<%^n |aljr unter

der namU^en &edafifiou - $ru<& und Spedition t>on

^i. Jiauerränder, ^erla^-^u^dmÄerei, äaran — $tt er-

feßeinen forffaftren.

$ie ,,^wei?. ^ieneu^eifnn$' to'xxb alten fcis&erigen ^oon-

nenfen o^ne weitere ^rneuernnj ^&onnemen<$ ?tttn

|aljre$-Ätonuemeitfgreife »on fr. 4 ^nijefandt werden.
—

$ie tiff. au^fändif^ett Ä^nnenten (fitonnemenf^re^ * p%)
und diejenigen, n>e(c§e Bei der ^oft abonnieren (4. 10), Vitien

wir ljöfli<ß(t, da^ äB*>nnement re<ßf?eifi$ ?n erneuern.

$M |inRer$ru6

!
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II.

9ftufc nod) einmal auf ben 15 mm <Stab aurücffommen , oon bcm

auf Seite 362 bic föebe ift. Sflämfid): bie Sluffäfee müffcn mdjt abge*

fyobcn, fonbcrn wie ©djublaben gebogen derben. 3)a« abgeben nadj

oben ginge fdwn beim 2Sorf)anbenfein nur cine£ (StorfeS , unb wenn

man über ber obevften ©dmblabe einen großen ^anbräunt läßt unb gu*

bem bie haften nnb folglid} audj bie ©cfjublaben fo Weit oon einanber

ftellt, bafe man bie ©djublaben gleich oon Anfang oon ber ©eite parfen

fann. Mein ba$ tft e$ eben ntd)t, was mir oorfdjwebt. .ßunädjft ftelle

idj in meinem ^aotüon feinen 3weibeuter, fonbern lauter Sinbeuter auf.

@S mürbe allcrbingä bei ©rftellung oon 9Hebrbeuten etwa« weniger

^olj brausen; wenn id) aber nur ©tnbeutcr f)abe, mirb ber gan^c $a*

Oiüon Icidjt transportfähig unb audj beim ttblegennadjen fommt e8

mir fcf>r *u ftatten, wenn jebc Söicnenwolniung ocrftellbar ift. 2Ber

au« anbern ©rünben 9)?eljrbeutcn oov$iel)t, ber tnad}t einfad) bie (Scheibe»

Wanb beS SBrutraumeö boppclt fo btcf wie bie ©eitcnwänbc ber 3dmb*

laben, fciefe ©djublaben * Seitenwänbe follen überhaupt oon bünnem

§olj crficllt werben. CSS ift ba3 oon Vorteil, aud) wenn mau mit

(Sinbenteu wirtfdjaftct. @3 fönnen bann bic lefctem unmittelbar neben

einanber geftellt werben, b. 1). immerinn fo, bafe id) bie einzelne 2£oljnung

nod) wegnehmen fann. ^nfolgebeffen befinbet ftdt) (horizontal) gmifdjen ben

©djublaben fein ,$anbvaum. @S ift ein foldjer abfolut nief/t nötig, ©ie muffen

f)öd)ften3 7 mm oon einanber abfteljen, bamit man fie nod> jieljen fann

unb fein Sienlein jerbrüeft wirb. ($)te Lienen finb biefer Operation

feljr wenig Ijinberlicf;, fie flüchten fidj in bie äßabengaffen ) 3?orn am

$enfter mad)t man eine fefte .^»anbbabe unb an ifyr sief>t man bic

<5d)ublabe fo weit heraus, bis man fie mit ben beiben $>änben redjtS unb

linfS an bcn (Seiten nnb 3itm £eil unten paefen fann. $)ie Äuffafee

müffen alfo mebr ober weniger auf ber Unterlage (Dberfant'©eitenwänbe

beS SrutraumeS unb je ber untern ©cbublabe) fdjleifen. 3£etl uun Unter*

fant ber in bem Sfoffafc tyängenben ©oben unb Unterfants©eitcn* unb

©tirnWanb beS SluffatseS eben ift, wirb je baS unten befinblidje ftenfter

oben etwa« abgenommen, bamit beim herausziehen feine 93ienen jerbrüdt

werben, bie nun allerbtngS fyer, b. b- unten an ben fltäfjmdjen im 3(uf»

fafc äat)treict) finb. 2öaS man fo abgenommen, fügt man als beweglichen

©tab ein. mache Um 15 mm bief; warum, wirb fogleid) erfidjtlid).

Seiläufig gefagt: $d) rebe oon „ftenftern" nur, um mid) oerftänb*

lieber ju machen. Q=cr) bringe (an ben Sluffäfcen nämlidj) feine ftenfter
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an. 38er ein $öagt»olf hat, weiß immer genugfam, wie'S in ben haften

fteht. $ch fann audj nur ben genannten (Stab wegnehmen, wenn icfj

eytra nacbfdhauen will, wie groß ein $olf ift. £)ic <Sadje trirb alfo un>

geheuer einfad). 2)eu 15 mm »Stab ehalte id) leicht, inbem ich ein

8 mm unb ein 6 mm 9?äfjmd)enfyol$ auf einanber nagfe. $)iefer <Stab

fommt mir nun eben nod) in anberer 5>mftd}t $u ftatten. SBenn id) bie

Sd)ublabe amertfanifch madie, alfo bie üBaben mit langen C^ren, bie auf

ber SBanb felbcr aufliegen, fo mache td) auch bie (StirnWanb ber <Sd)ub*

labe 15 mm weniger fyodj als bis jum 3>edbrett, nagle bann bie 15 mm
als <Stab fo brauf, baß bie nötige 92utc entfielt, olme baß ich fie

heraushobeln muß. Unb torn (am gcnfter), m Per ® ta& beweglich

bleibt, ift gut reinigen, befonberS Wenn man bie überflüffigen (9lmerifaner-)

Agraffen wegläßt. $ür ben, ber baS Sörutneft in ber ^Jiitte beS SBrut»

raumeS hält (fielje unten) fällt baS fjorijontale Sedieren burd) ^albe

jDrcljung beS 5luffafceS weg, für ben braucht biefer (Stab an ber gegen

bie ^aoillonwanb gelegenen Huffafcwanb, tüte gefagt, ntdjt beweglich ju

fein; man fann alfo bort bie Stuffafeioanb bis gum t>ecfbrett gehen laffen,

wenn man nidjt oorjic^t, bie (Hmertfancr*) 9iute auf bie eben betriebene

Seife ^erjuftellen. (Jinfadf^er wäre übrigens, man tonnte aud) auf ber

^•enfterfeite biefen \Stab feftnageln, b. h» Ijier nun unten ain*£)ecfbrett

ober unten am $cnfter beS obern 9luffafceS, refp. man fönnte baS

^enfter jebeS Sluffa^cS einfad) unten um baS tiefer gelten laffen, Was

man oben abgenommen, aber bann müßten beim £>erauS$iehen ber Sörut*

loaben baS SDecfbrett unb namentlich auch ber Slnffafc, ober wenn mehrere

Sluffäfce aufftefyen, alle mit einanber jeweilen, wenigftenS gegen ben Dpe*

rierenben 5U, etwas aufgehoben unb unterlegt »erben. @S würbe biefeS

^eftnageln ben Stodf tnfofern empfehlen, als baburdj bie ßaljl fetner be*

meglidjen £etle oerringert würbe, liefen 3wecf erreiche id) aber aud),

wenn ich Dc" ®tao i
e unten am ftenfter burdj §äflein fo befeftige,

baß er leidet weggenommen werben fann unb bodj beim herausgehen

ber <Sd)ublabe an berfelben hängen bleibt, $d) muß ihm bann nicht be-

fonberS acht geben. $>iefer "Stab wirb fehr wenig angefittet; mit bem

9fteinigungSmeffer fann er leicht gelöst Werben, befonberS wenn man ihm

3ur ^anbhabe ein (Sdjräubchen eingefchraubt.

3Ber baS fünfter beweglich (wegen beS Söen5terenS aus bem

Sörutraum fyerauf), ber nagle wagredjt über bie SJtttte beSfetben ein

'Jiähmchcnholj, baS linfS unb rechts um bie ÜDicfe ber <Seitenwänbe ber

Schublabe über baS ^enfterdhen oorfteht unb fchraubc an ber 3?orberfante

ber (Seitenwänbe ebenfalls in ber 2ftUte je eine @cffd)raube ein, fo fann

er baS genfterdjen fc^r einfach unb ohne alle Umftänbe in biefe Schrauben
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einhängen. SBaS mia) betrifft, fo »erbe i$ nun bodj alte ©rfmblaben

amerifanifefy magert. 2flein <&runbfafc ift: nur ba§ abfolut sJ?otwenbige

unb möglidjfte 93ereinfa«$ung be« Betriebes.

$d) bin eben oom ©ert unb oon ber Sflotwenbtgfeit be« 93en$ieren3

bod) nidjt fo überjeugt, baß id) ifym jutiebc an ber fomülijierten ftorm

ber ©djublabe feftf)ielte. S)fad>t man ferner bie SBaben ber 9luff%

etwas fyityer, totetleic^t l)atb bie <3djroct$crbrutmabe, bann werben Wofjl in

ben meiften JJafcren je jwei 3d>ublabcn genügen. 2>er Anfänger fann

ja feine flehten 33ölfer im Sörutraum enge Ratten, bann »erben U)m audj

im Huffafc bie 9Rittelwänbe ausgebaut, ütfenn atfo ber Slmerifaner^luffats

genügt, bann falten in ben 6$ubtaben SRedjen, Sragleiften, Stiften»

ot>ren, bie SBerricgelung unb bewegliche ftenfter weg. — $ßa3 bie 5tfer»

fittung mit SBadjS ober $arj in ber SDiftanj jwifcfyen $rutraum unb

Huffafc betrifft, fo ift biefelbe nidjt ju fürchten, $n genau gearbeiteten

Säften lommt fie nic^t oor. Unb felbft, wenn fic oorljanben ift, fnnbert

fie ba£ Onerieren nidjt; mau nimmt ja teueres oor nur jur Warmen

£eit, wo alles vueic^ ift. üftan muß nur barauf adjt geben, bafj man

bie SDiftanj §wifd)en Srutioabe unb 9luffafe c^er 8 mm als bloß 0 mm
madjt, atfo lieber ju groß als 511 fleht. $enn ift bie ^Diftanj $u (lein,

gibt e3 $ara, ift fie aber su groß, gibt eS Mop Wad)§. — 2llle ©in*

wänbe gegen ben üötätterftocf 00m gerbrütfen ber Königin 2c. finb in£

Meid) ber ftabet ju oerweifen. — 3um ^tätterftoef gehört notiocubig

bie von |>errn Sßartenmetler tonftruierte SBaben$ange, mit ber man bie

93rutwaben nidjt wie beim Sc^toeijerfaften oben, fonbern ganj unten-

(natürlich r)ter oon ber ©ehe) patft. ebenfalls oon §errn Saßenweiler

erfunben ift bie „Setjre" §um ©infdjtagen be8 Stedens unb ba3 „mö&djen"

mit ©temmeifen jur §erftetlung ber ein$elnen Agraffen. $>er @tnfd>lag*

meifjel ift bie (Srfinbung beS $errn Sraudjli, Xierar^t in SSMgoltingen.

£>a$ Umänbern ber alten Slätterfaften in mein Aftern wirb fdjwcrtirf>

gefyen. ®& gingen je jtoei 23rutwaben verloren. xHn ber ©tirnwanb

(be§ ganzen haften«) müpten in ben ."ponigräumen alle iftedjen auSge*

riffen unb wie im ©djtoeiäerfaften 2lbftanbflöfcd)en oon 7 mm £)icfe an*

gebraut werben, bamit bie ©tirnwanb ber ©dmblabe bie Lienen au ber

(Stirnwanb be$ ganzen haften« nid>t serbrüeft. $)ie ©cfyublabe fönnte

alfo nid)t gan$ ^ineingeftopen Werben, was freiltd) nidjt Diel 311 fagen

^ätte. 33ei mir finb biefe Übelftänbe nid)t oorf>anben. $dj erftelle ben

<ßaoillon mit einer SBanb für fid) unb rüde bie einwanbigen ©inbeuter,

bie atfo nur 33rutranmbbl)e ^aben, nid)t ganj an biefelbe. 2)ie jWeite

(5tage fann idj nic^t auf bie untern haften ftetlen; fie fommt oicl*

mein* auf ein ©erüft ju ftel;en.
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2>ie Slnwenbung beS Chasse-abeilles in meinem (Stocf ift folgenbe:

man macht bie Sücfe im $etfbrett etwa« größer als baS SBierecf am
Chasse-abeilles, läßt biefen in bie genannte Sütfe ein unb nimmt bie

SfaPfee weg, legt baS $ecfbrett auf ben 93ruiraum unb fteüt bie Auf*

fäfee (auf 5m et f Warfen Tanten) barauf. Sftad) bei* ^bee beS $errn

©pübler werbe ben Chasse-abeilles aud) beim Stbflugfenfter beS <ißabil*

lonS oerwenben.

Spuren finb beim einjelnen haften nicht notwenbtg, man ftellt %öfy
ftenS einen Karton uor baS ftenfter be$ SBrutraumeS.

£err ©pühler füttert oben burdj bie Surfe beS £ecfbrettS, auf baS

er jwei (Stäbchen legt unb barauf eine gefüllte $onigbüd)fe, bie mit

einem Xudj jugebunben ift, umftülpt.

$ie weggenommene <Sdr)ublabe muß auf jwei fcharfe Tanten geftellt

werben. £er in fester Kummer abgebilbete .ßweibeuter beS §)errn

Saßenweiler ift natürlid) beregnet ^um 3TuffteUcn im freien, fjür ben

^abillon ^at er biel ju biet überflüffigeS $oIj. SBagredjt jwifchen ben

<2dmblaben fann ber leere 9taum, wie fcfjon gefagt, gefpart refp. ber*

«rieben werben.

III.

9lod) einige Söemerfungen über bie Söeljanblung meines ©tocfeS.

£>ie 2)?öglid)fett, beim Sölätterftocf ben Srutförper auf beiben Seiten

ju erweitern , berührt bod) nidjt bloß bie „Schale", fonbern aud) ben

innerften ^>auSr)a(t bei* Lienen. 3Bie fein fann id) berwerten, was $err

Gramer bei 2luf$ä!jlung ber Sintennärchen in SRr. 9 ber fd)weij. Lienen*

jeitung biefeS Jahrgangs Iet)i*t : baß bei ftrenger ®älte bie ©ienen nicht

mächtig tffyxen, baß bie ftätte nid)t ber S3iene fdjlimmfter $einb fei, baß

gwillinge nidjt beffer überwintern als ©inbeuter, baß nidjt burdjS ^lug*

Iod) einjtelje ber böfe $einb. I)abe mid) fb'niglich gefreut, als idj

baS laS. ftellte in allen Sölätterfaften fofort bie SBaben beS Söinter*

fi^eS je in bie SQiitte beS 33rutraumeS bireft über baS ^tuglod), welches

groß genug ift, um nicht berftopft werben ju fönnen. ^ädjften ,$erbft

tfjue id) baS, bebor id) baS SBinterfutter reiche. @S wirb bann biefeS

nid)t an ber wärmeren ©djetbewanb reichlicher aufgefpetdjert auf Unfoften

ber anbern Stäben, fonbern f onjentrifch , fo baß bie Lienen im hinter

unb namentlidj aud) im £yrüt)ling, wenn bie Srut fid) auSbefjnt, baS

Butter gleichmäßig bertcilt haben unb überall ba, wo fie cS brauchen.

©S lebt alfo auch in ber gweibeute jebeS 33oIf ganj felbftänbig, was baS

eigentlich normale ift. X>ie boppelte SBknbung hat atSbann feinen SBert

mehr. 2ötlf id) im ^rü^ja^r bauen laffen, fo fann id) bie IVittelwänbe,
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ofme ben Vrutförpcr jemettcti auSetnanber refp. auf bte ©eite rüden 511

muffen, auf beiben (Seiten ben mit Giern befcfcteu Sabcn anfügen. $di

fann auf beiben leiten letdjt ben Siuterf)onig entbecfeln ober entbecfclte

Saben anreihen. $rt) werbe nädjften Jaibling and) bie <2d)wei$crfaftcn

im Vrutraum amerifanifd) bet)anbeln, b. I). ben Vrutfürper je in bie

9Jiitte beS Sörutraumeö ftetlcn. ^d) muß nur bic $rül)Iing3reoifion ctmaö

fpäter oornebmen unb alSbann folgenbermaßeu verfahren. Qd) nehme

aUc Saben heraus, inerfe mir Diejenigen, welche Sörut enthalten unb

ftefle au bic ©tirnwanb fo fiel leere Nabelt, al£ nötig fiub, bamit mit

ben anbern, fd)on im Stoef gewefenen bic Vrut genau in bie Üftitte be&

$rutraume£ 511 ftefjcn fommt. ^u (Ermangelung ausgebauter Saben

tonnte man ja (aud) Dorn) etwa eine 9Witteltuanb nehmen, wenn man,

loic gefagt, bte 8ad)e nid)t 51t früt) mad)t. ^reiltd) will baS etwas heilen,

an 20 Göttern in ©djtoeijcrfaften biefc Operation Dorjunehmen. Veim

iSlättcrftocf tjab' id) bei biefer Vebaublnng unb felbftänbigen Über*

Winterung in ber -ättttte beö 33rutraume3 aud) ben Vorteil, bajl bic ein*

pfof)lenen geölten ^apierbogen im grül)ling ^erauSgejogen werben

fönnen, ot)ne bafj idj baS ^enftev be3 Örutraumcö oovljer wegnehmen

mutf. Senn man über Sinter ben 15 mm Stab wegnimmt, erhält man

bann nicht genügenbe Ventilation?
,

Setreffenb bic ÜDoppelübcrwinteruug zweier benachbarter Völfer an

ber glcidien Sdjcibcwanb gct)t meine Meinung babin: entweber ift bic

ttönigin jung unb ftarf unb bann entwirfett fid) bte Vrut aud) ohne

bicfeS bittet, ober aber bic Königin ift Weniger tauglich unb bann lulft

aud) biefc<3 Littel wenig. Unb wirb nid)t ber Vorteil biefer Überwinte»

vung baburd) illuforifd), baß jebeS Volf, ftatt eine Hugctform ju bitben,

ineljr ober weniger eine .Spalbfugel bilbet, alfo — WenigftenS oerbältni^

inäf;ig — bie ber Stahe ausgefegte Oberfläche bod) wieber »ergröpern

mufj. Unb wenn ber SJten aud) 3111* $eit ber Vrutentmitflung feine

(Sriftenamittet r)infid)tlid) ber Sänne lebiglid) in fid) fclber bat, ift baä

ein Schaben? £n beut Wape, als ber 53rutanfat3 ein früher ift, geben

oon ben alten Lienen ju Diele ju ®runbc. Stop für bic Doppclüber*

Winterung ber SSIättertaftcn aud) bei ungleichen Völfcrn fid) beffer eignet

al£ ber <Sd)Weijcrfaften, ift einlcucbtcnb; in letzterem ftofjen einige Saben*

gaffen bcS ftärferen VolfcS an bie falte Sanb. braud)e allcrbing«

im iMätterfaften für meine Überwinterung *wci 8djeibbretter. ^di fann

jebod) baS oenueiben, wenn id) aud) über ben Sinter ben Sürutraum

oollftäubig möbliert halte, ^d) fann aud) fo im .ftcrbft ben Sintcrfife

bod) in bie SJfitte ftellen unb fieber fein, baf? bod) (aud) bei Velaffung
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aller Söaben im Sörutraum) baS SBinterfutter fonsentrifcfi in bie Witt*

fommt; bie Lienen finb gefeit genug baju.

^orauSgefefct aber, bie $oppclübermiuterung biete mirfliebe Vorteile

nic^t nur für bie Ütfrutentmirflung, fonbern aud) für bie 23olf8met)rung,

bie eben mit jener noefy lange nid|t gegeben ift, fo bliebe nur bie ftrage

übrig, maS überwiegt: biefe Vorteile ober bie praftifdje $ermenbung ber

2f>eorie Gfrerftung« in ber ©rmöglidmng ber ©ntmirflung ber Sörut na$

beiben Seiten? @S ift eben für ben ganzen ^au^att be§ 33ien3, für

bie ftrüfjlingS* unb Sommertradjt oon 33orteil, menn mäljrenb beö ganjen

ftaljreS bie Vorräte auf beiben, unb maö nod) rationeller ift, auf

allen oierSeitenfonaentrifd) ums $rutneft gelagert merben tonnen.

3)00 anjuftreben, ift bodj gemiß mistiger als bie 2)oppelüberminte«

ruug. SllfeS Zensieren ift bann ein übermunbener Stanbpunft. 2öa§

not tljut, um ba8 genannte 3iel ju erreichen, baS ift bann nur nod) eine

größere unb namentlich breitere iörutmabe, in ber allerbingS bie

^iitteltuänbc gebra^tet merben müffen.*

So ift mein Stocf aud} mirflid) ein Slmerif aner--$ölätterftocf unb

fo baue id) meinen s13aoillon. £träult, Pfarrer.

fa$ ^erftiffeu in ben $ienet#<ften.

k
enn mir gegen ben .'perbft l)in einen 93ienenftocf öffnen motten,

fo ftellt fid) un§ meift ein £inbewi3 in ben 2öeg, ba3 mir

ben 8-riiljling unb Sommer über nidjt gefannt: e3 ift alles,

Orenfter, £)erfbrettdjen unb Söaben, fo feft oerfittet, baß eS oft nidjt geringer

$raft bebarf, um nur ben Stod aufmachen 31t fönnen. Sellen mir ge*

nauer §u, fo bemerfen mir, baß namenttid) alle Otogen unb 9iiffe mit

beut befannten JHttyarj — Propolis — forgfältig oerftopft finb.

£>ie Söienenjüdjter fyaben fid) über biefe Qrföeiitttng fcfyon längft iljre

©ebanfen gemadjt unb finb im 2luffudjen ber Urfacfye berfelbcn audj ju

einer beftimmten 21nfid)t gelangt. $)er Umftanb, baß ba3 23erfitteu im

.perbftc fiauptfäcfylia) erfolgt in S?erbinbung mit ben bis anljin nodj faft

allgemein geltenben Slnfdjauungen betr. Sdmfc ber 33ienen gegen ifmen

* SBenu mit obigen SluSfüb.rungen aud? nid)t in allen Seilen einöerftonben,

$aben toir benfelben bennodj gerne toörtlid)e 2tufnal)me getoä&rt. §iemit erteilen mir

über bie angeregten fragen baä 3Bort unfern alten, erfahrenen ^raftifem. 2>. 3t,
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„fchlimmften fteinb, bic Stätte", Jiabcn ber flnfithr, bie Lienen laffen ftdj

Riebet burd) bic föüdficht auf ben fommenben SBinter leiten unb fud>en

fi(§ burch ihr Vorgehen oor ber Sälte fchüfcen, eine faft unbeftrittene

©eltung öerfchafft.

£)a nun aber in neuerer $eit fyerborragenbe ^mfer biefer „Ää'lte*

theorie" mit ettoetdjem Stfißtrauen gegenüberftehen, ja fogar, geftüfet auf

au«gebehnte unb forgfältige $erfud)e, bie ihr bi«her jugefc^riebene 53e*

beutung gerabeju in $rage ftellen, fo wirb e« wohl aud) am ^31a^e fein,

ju unterfudjen, ob wirflidj ba« SBerfitten ber ©töcfe, ba« bie $reunbe

jener S^eorie immer al« $auptargument für ihre Slnfc^auung in« ftetb

führen, au« bem genannten ©runbe gefdjehe.

(Sehen mir junäc^ft einmal genau &u, w o bie Lienen oerfitten. @«

finb oor allem au« formale ©palten, enge föifcen unb Reine Öffnungen,

bie buret) $ttthara abgefdjtoffen werben; größere Öffnungen aber werben

frei getaffen. £äßt man 5. 93. beim ^enfter oben eine ^affage für bie

Lienen frei, fie wirb nicht mit ^ittharj üerflebt, obgleich ffier ungemein

»iet ©arme entweihen fann, unb bie Söienen atfo &u atlererft biefen

$anat oerftopfen müßten. — SBci körben fann man gelegentlich ein

bleiche« beobachten; baß nämlich bie Lienen auf ber <seite eine« befeften

$orbe« aud) über ben SßMnter Öffnungen frei laffen, burd) bie fie unge*

hinbert paffieren fönnen. 3Bie reimt fic^ ba« mit ber tfältetljeone ? Um*

gefeljrt oerfleben bie 33tenen eine gan^e Dieihe oon Stetten, wo ein 3U *

fammenhang mit ber ©ärmeöfonomie be« 93ien« junt ooratt« au«ge*

fdjloffen tft, unb ber Anhänger ber Äättctheorie feine ©iflärung §u geben

weiß. $d} erinnere an bie föähmdjen, bie an bie Sragleiften feftgefittet

werben, an bie biveft auf bie Sörutrahmen geftellten Sluffaferahmen , bie

fdjon innert fürjefter $rift mit biefen buref) Äittharj feft üerbunben finb,

ja bei meinen neuen ©tbefen, beren tftafmten auf 1,5 cm ^o!;en pßen
auf bem Söobenbrett flehen, finb btefe ring«um an Iefcterm angefittet.

5Ba« ^at bie Slälte unb ber ftältefduifc mit biefen $orfef)rungen $u tlntn?

®ewiß nicht«! @« fcheint mir bat)er fd>on mit Mücfficfjt auf btefe Z\)at<

fachen jener 93emei«grunb für bie föifyigfeit ber ßältetl)eone fet)r wenig

ftichhaltig jU fein, unb eine anbere Erwägung fü^rt jum gleichen Üiefultat.

£)aburch nämlich, baß man fagt, bie Lienen treffen burd) ba« S>er*

fitten 3?orforgc gegen ben SBinter, fchreibt man it)nen (Sigenfchaften unb

^äf/igfeiten su, bie fie fchlechtevbing« ntdjt befifeen. ©0 wenig, al« bie

Sötene &ouig fammelt, um fid) bamit über bie fcfflimme ßett be« 3at)re«

hinwegzuhelfen, fo wenig oerfittet fie, um fid) für ben ©tnter ein warme«

unb behagliche« Sßläfcchen au Raffen: bie Söiene läßt fich bei ihrem

%\)U\\ unb treiben einzig unb au«fchließlich burch bie 93e*
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bürfniffe be« Slugcn blicf«, nic^t aber burd) bie 23orau«iid)t

bev $ufunft leiten, menu fie alfo ba« Äitt^arj in au«giebigem ÜHaße

oertoenbet, 1*0 treibt fie ein momentane« ©ebürfni« ba^u, e« gilt

ber Stbweljr eine« anbern fteinbe«: ber 28a d) «motte.

$<f) fann mid) beim 9?ad}metfe, baß bem fo tft, fürs faffen. $eber

SBienenjüa^ter meiß au« Grfaljrung, baß bte Gier biefer <5d)äbtinge in

ber £f>at in bie engen Ütifce unb Öffnungen gelegt merben, mo bie ©ienen

nidjt jufommen unb iljnen nidjt« angaben fönnen: bie au«gefd)tüpften

föäupa>n meifen
?

«. 3Bo bie Lienen jufommen fönnen, ift feine ©efaljr,

fte machen rafdj Orbnung; aber bie üHifeen, in benen bie 9ttotte mittetft

ber Segrl^re ifjre jaljtreidjen Gier ganj bequem ablegen fann, gegen

biefen f^einb ju Dermaleren, gibt e« fein anbere« ütfittet, at« fie mit £ar$

grünbtidj ju oerftopfen. $iefe fötfcen mögen fein, too fie motten, unten

ober oben im ©totfe, oorn ober hinten, jmifdjen ben 9iäljmd)en ober

Smif^en ben 9läljmdjenof)ren unb £ragleiften: fie merben üerftebt, fie

müffen im $ntereffe ber Gjiftenj be« ©ansen verwahrt merben.

Sefe^en mir einen gebrausten ©trofyforb: er f)at oon Anfang an

ber föifcen fo biete bargeboteu, baß er über unb über mit SÜttfjarj tyat

angeftridjen werben müffen, beim gtatten haften fetyen mir ba« nie.

SBarum bie« ^erfitten erft im $erbfte ftattfinbet, bürfte teidjt er*

flädidj fein: 2)ie (Sdjäblinge finb gerabe jefet am jatytreidjften, mä^renb

bie Söienenböffer in tt)rcr ©tärfe jurüefgegangen finb. G« finben batyer

immer SBacfySmotten Gingang in bie ©töcfe; burdj ba« 3lu«fütten ber

oor^anbenen Utifcen unb ©palten aber berauben fie bie Lienen ber für

ba« Slbfefcen ber Gier uötigen Sdjtupfminfel unb fdnifeen fiefy felber bor

fommenbem $erf)ängni«; benn nidjt nur bie Gier, fonbern aud) bie föäup*

djen ber 2Ba$«motten überwintern befanntlid) oljne jebe ©efäljrbe, felbft

bei ben niebrigften Temperaturen, unb fönnen bann im ftrü^ling tyr

jerftörenbe« §anbroerf au«üben. g. £piujUr.

it meinem alten ©djutfameraben, Sßadjbar unb 93ruber bom

£onigtopf bin id) ganj gut baran. 2(ber in ber ^mferet finb

mir ein bi«rf)en eiferfüdjtig auf einanber, unb befonber«, menn

e« gilt einen toüben ©djmarm einholen, fud)t ber eine bem

anbern suborsufommen. 9?un mar« am 25. 9#ai oorigen
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$afjrS, unb id) pflügt ein Stücf, auf ba« nod? Futterrüben foltten, ba

felje id) auf einmal ben <S$ufter mit einem ©ienenforbe, £aube unb

aüen iJanggcvätfd^aften betaben quer über« ftelb fommen. @r puftete

fo eilig an mir oorüber, baß er mir faum bie £age8jeit bot, unb fteuerte

auf ben <ßftag ber nebenan auf ber §ftad)barfow?el ftanb. 3<dj mar

bod) neugierig, fd^iette jur Seite unb — fernere 9^ot! fielje ba, bort

am ^ffugfterj, faum Rimbert ©djrttt oon mir, fyat ftc^ ein mächtiger

©djmarm angefefct. ftcfy pflüge bic^t baneben auf unb nieber, unb ber

muß fommen, unb mir ben ©cfymarm oor ber Sftafe meglmlen.

£>er ©cfyufier mar benn audj nidjt faul, ftridj ben <5d)marm in

feinen Sorb unb fteüte fidj nacfy getaner Sirbett beljaglidj baneben,

um ben *™ fifecn gebliebenen Lienen abjumarten, Slber, o mety,

ber Raufen am ^ßflugc mürbe größer unb balb faß ber ganje ©djmarm

mieber am alten ^tafee. (SedjSmal fing er ityn mieber ein unb mürbe

immer Wger babei, unb fed>8mal rücfte ber <5djmarm mieber aus.

„9Henfd}, fomm bodj mal herüber, mag ift bieS!" rief er mify ganj

außer fid).

3$ ging ^inju unb fafy mir bie ©efd)idjte an. Unter ber Xraube

am ©oben lag ein fleiner Raufen SBienen. 3$ mifdjte ba« $äufd)en

be^utfam auSeinanber, ba lag bie Äöntgin jertreten am SJoben, bie beiben

#älften fingen nur nodj lofe jufammen.

„(Sctyufter," fage id>, „fjaft $u oietleid)t auf ben ©etfet getreten,

um tlm am SluSfneifen &u oerf)inbern, unb tyaft ein bissen 311 feft gu*

getreteu?"

„3 bemaljre", fagt er, „ben Sßeifel I)abe idj ja gar nidjt gefeljn."

„^a, bann I>aft $)u aus SBerfefjn brauf getreten unb Ijaft einen ju

bieten 9?agel unterm ©djufj gehabt, unb ba« fann fold} ein Xt)ier audj

ntdjt gut oertragen," fage id), „ber äßeifet ift tot."

„9ta," fuljr er auf, „bann mill id) ben (Sdjmarm nodj ein einjige«

ÜWal einfangen. 9tücft er bann mieber au«, fo mill id) ilm nid)t, bann

mag ber ganje ©d)marm jum — id) glaube, er fagte — jum lieben

^errgott gefyn."

©efagt, getl;an. £)er <3d)ufter fing ben ©djtoarm jum fiebenten üttale

ein, unb ber ©djroarm ging jum fiebenten üttale ab. £)a ging mein ftreunb

aud) ab: @r raffte unmutig fein ^angjeug jufammen unb lief fpomftreidj«

nad) £au«.

3d> ging mieber $u meinem ®efcfyirr unb üpgte meiter. £)er fcfyöne

©(fymarm lief mir aber bod) im Äopfe Ijerum. <Soüft e« bod) aud) ein»

mal probieren! fagte id; ju mir felbft.
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9$ ^olte mir oon ÄraftS ©ilhelmtnepate, bie auf bcr anbcrn Stoppel

nebenan Sonnen t)acfte, eine ©tecfnabel unb haftete bie beiben §älften

ber Königin in meinen alten §ut, ber jwar fd)on mannen ©türm erlebt

hat, aber boch noch gang buht war unb fogar noch einen 9Hcft feine«

gutterS enthielt — balb nachher ift er freilief) in* ©rbfenfelb gefommen —

,

fobann legte id? ein paar «Steine ju beiben (Seiten ber ©teile, wo bie

Königin gelegen t>atte, unb ftülpte ben #ut barüber. ©3 bauerte nicr/t

lange, ba faß ber gange ©djwarm im $ute. $ch tief nun gu meiner

ftrau, bie am untern (Snbe ber Goppel auch Sonnen ^aefte unb »ort}er

fdjon gebrummt hatte, baß ich fo oergeblich ben Lienen nachliefe, unb

holte mir ir>rc ©d>ürge, nat)m borfichtig ben $ut mit bem ©^warnte

auf, pöte ifm in bie ©c^ürge unb braute meinen frang triumpfnerenb

nach §>auS, wo ich it)n in einen leeren £orb einbrachte unb etwa« S5rut*

wabe einfette. $)enn hatte bie gufammengefliefte Königin it)rem berwaiften

SBolf auch ju einer SBolmung oert)elfen muffen, baß fie auch noch $au8*

mutterpflichten übernähme, Wollte ich i^r bodt) nicht mein* jutrauen.

9f?acr) brei 3öocr/en t)at ber ©toef bann fchon einen ©ä)roarm gegeben

unb ift auc^ 9ut fcurd) SBinter gefommen.

Unb mein ftreunb, ber ©dmfter? — @r hat boct) ben größten 9?ufcen

baoon. 2lm testen ©onntage, haben feine Lienen gerate biefen ©toef

rafcefaf)! ausgeraubt.

^a, bie ©dmfter, fie haben bod; ba« meifte ®lücf mit ben Lienen!"

(»ienent» GentralM.)

•

ie ©roßjahl ber 2Menenfreunbe treibt wohl bie Söienengucht als

Sttebenbefchäftigung, um burd) fie neben ben ibealen ftreuben iät)r*

lieh eine fööne 8*ty ZfaUx in bie $affe be$ ftauShaKeS ju er-

langen. Unbeftrttten bringt e« ieber gu biefeut £iel, ber bie ftm*

ferei im kleinen beginnt, mit praftifchem ©efehief bie Lienen

pflegt unb nur langfam, aber oernunftig ben ©tanb erwettert unb Oer*

fcf/önert. üßit ftleiß unb flugem ©inn bie Söienengucht betrieben, ift

beren Rentabilität längft eine gelöste $™ge.

SBie groß ift aber bie föenbite?

ftrage beuten ftreunb, beinen Söater, betnen ©ruber: „95Me groß ift

ber Reingewinn beiner Qmferet in bie fem ftahr? oorige« 3al)r?
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burcr/ftfinittlidj in ben legten fünf $afyren? in bcn ocrgangcnen 3 c f) 11

ftalu-en?" Ober mit anbevn Korten : 3« ip ie % *erjin*t fiel) bas

Slnlagefapital in ben angebeuteten ßeiträumen?

Unter £mnberten tonnten wafyrfdjeinlidj nur jm?ei ober brei biefe

fragen beantworten. Söarum?

@8 wirb meift feine ober nur eine lücfenfyafte 23ucf/l)altung geführt;

twn einer forgfättigen 23etriebSredmung feine ©pur. Der ^mfer l?at

^ieju oft nidjt fyit; mancher glaubt bieg nicfyt ju oerfteljen, ober meint

im ®opfe biefe 8arf>e beregnen $u fönnen.

2öer aber bie Vorteile einer richtig geführten VetriebSrecf/nung be»

benft, wirb gelt unb 2J2übe für biefelbe nidjt mebr freuen. Die Vor»

teile finb folgenbc:

1) Die SöetrtebSredmung fagt genau ben Reingewinn jebeS ein«

jelnen ^afireS.

2) @S läfet ftdj au$ ifyr ber burcr/fdmittlidje (Srtrag mehrere 3af)re

ober bie Rentabilität ber ©ienenaudjt beregnen.

3) üftit tt)r fann man ben 3rceif(er überzeugen unb manage Vor-

würfe wibcrlegen.

4) Die guten (Snbrefultate geben neuen 2Wut unb ben nötigen

<5timulu$ weiter 51t imfern.

5) Die fdjlimmen ©nbrefultate warnen oor bem Sßabne, fdjnelt

Örofeimfer ju werben.

6) Da* RedmungSbud) $eigt jeberseit ben 6l)arafter jebes oer<

floffenen 53ienenjal)reö.

7) i>eid)t läfet fiays nacbfefyen, waö biefe ober jene flieuanfdjaf*

fung gefoftet l)at.

De3 %mUxä SBudjljaltung verlangt jwei Vüdjer:

1) DaS «affabud). DiefeS enthält auf ber linfen SBlattfeite

bie einnahmen unb auf ber redrteu bie Sluögaben. $n biefeS

wirb ber Verfebr mit ber Vaifdjaft genau fontrolliert. @S

wirb mit (Snbe be$ ^abreö abgefdjloffcu.

2) DaS $nOentar. $n biefem werben Hölter, $3olmungen,

©eräte, ©efäjje, Vorräte an Söaben, .$onig unb 2£ad)3, Söar*

fdjaft :c. aufnotiert unb nad) bem SBerte gefaxt. Der ®e*

famtwert biefeS VefifetumS bilbet baS VetriebSfapital. Daß

^noentar muf*3 alljäbrlid) mit beut :)iedjnung$abfdjluj$ erneuert

werben unb weist baäfelbc, mit bem oorjährigen ^noentar

oerglidKn, ben Vor« ober Rüdfdjlag nadj. genggen&agtr.
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bigeö S3ilb gibt genauen 9tuffd)tu§, wie t>oUe .^ouigbüdjfcn bev ^oft

ju überleben finb. ^uerft wirb eine flarfe „Schnur" freujtnetö nnb

ftraff um bie SBüd^fe angelegt. Qwi bis brei Zentimeter über unb

unter bem untern unb obern Otanb wirb atöbann ein bünner Sötnbfaben

berart umgelegt, refp. um bie oier [enfredjt taufenben „Schnüre" gemunben,

baf? biefe niefit Don ber Söücfrfe abgleiten fönnen. <i$ empfiehlt fidj, mitten

auf bem Reifet bei ber Sreusuugsftelle ber ftarfen „Schnüre" eine fo

weite <Sd)laufc anzubringen, baf? man 2—3 Ringer burdjfdjieben unb fo

mit leidster
s
J.Vü^e bie 53üd)fe fenfred)t tragen fann. Huf ein mäßig

groj?e8 (ötücf Karton wirb bie treffe gefduieben unb biefe oben ange*

llängt.

(So fyaben mir feit $al)rcn jebe Heinere .ponigfcnbuug — 1—5 kg
— in ben gewöhnlichen, billigten Söüd)fen ber ^?oft übergeben unb noä)

nie ift un£ eine foldjc oerunglüeft.

SBenn man hingegen in Rapier oerpaefte (Gefäße »erfenbet, fo

Werben biefelben al£ Ratete bebanbelt, geworfen, oft arg mitgenommen,

unb man ift gefcfyäbigt! 05öltii.
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Saltformfrije §\tnen, $n tiefen ©egenben, befonberä in ©üb»

Kalifornien, fjaben bie SBieneu oon ben ^jöfjlen in ben ©ebirgSmänben

Söefifc genommen unb biefelben mit bem oon ben Xaufenben bev rjonig*

reiben, milben SBIumen gefammeltcn Sfteftar angefüllt, ©in merfroürbiger

£yall biefer 2lrt natürlicher 93ienenftBde befinbet fid) im ßlmcfion^aß,

nbrblid) oon ©an 93ernarbino. Q;n einer ftelätüpipe, roelcr/e fteil aus

bem 93ette beö 93ad)e£ im Hfjale auffteigt, ift eine Öffnung im

bie groß genug ift, baß ein 3)iann tyinburdjgefyen fann. (£ine raulje Stüre

aus meitmafdngem $>ral)tne£ ift baoor angebracr/t, fobaß ber (Sin« unb

Ausflug ber 93icnen nic^t gefnnbert ift. JDet ^ponigoorrat fann nidjt

angetaftet merben außer oon Demjenigen, ber ben ©cf)Iüffet fjat. 3Me

§öf)le reitet roeit in ba$ innere ber S3ergfeite hinein unb ift im magren

©inne be3 SBorteS lebenbig oon Lienen. 3Beit hinten Rängen bie «'ponig*

fämme, meldje ganj fcfjmarj oon Hilter jtttb, öon ben Reifen mehrere 3ruß

tief herunter. 2lm anberen (5nbe ber £)öf)le fann man fiele frifdje Sämme

fefyen. @3 ift augenfdjeinltd) , baß fiele ©cf/tfä'rme in ber .f)öf/Ie fein

müffen, um fotiel £omg frobu5iert 311 Ijaben, tute innerhalb ber f^cis*

toänbe gefammelt ift. $)ie Lienen Kaliforniens finb efjrgeijige Arbeiter,

unb menn ifne ©töcfe fon bem überflüffigen $>onige nic^t freigehalten

roerben, fo tragen fie ifjren Vorrat in allerlei s
13läfce ein. $)er ©Treiber

biefeS 9IrtifelS fertfaltete lefcteS $af)r einen großen Söienenfyof, unb bie

^a^re^eit mar fo günftig, baß eS unmöglich mar, ben ^ponig ben ©töcfen

fo fdmell 31t entnehmen, als er eingetragen mürbe. 3)rei ©töcfe ftanben

auf gef^nittenem ^potje ungefähr einen £yuß foneinanber. 9?ad)bem bie

Söienen bie leeren Säften gefüllt Ratten, fdjenfteu fie ben §lußenfeiten

Hjre xHufmerffamfeit unb füllten ben 9taum ätfifdjen ben ©töcfen unb

unter benfelben mit einer foliben 3ftaffe ;ponigS. ©0 bid)t maren bie

©töcfe befeftigt, baß eS in ber Ütmt eines 33recf/etfenS beburfte, um fie

loöjumadjen. Unten in XemefeoilS, in ©an iöernarbinoS Sljaunti in ber

Sftät)e ber berühmten ©an $aeintoS 3innmine mirb eine große Slnjaljt

fon Öeuten befdjäftigt, meld)e i^re freie $eit oermenben, in ben Sergen

51t frofferieren. 3lm ©onntage crfudjte ein f>albeS SDufcenb ber Seute

ben ©uferintenbenten, (Sljol. Üiobinfoljn, iljnen ben ®ebraucf/ fon etmaS
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(Sprengpufoer unb einige SBerfjeuge jugeftatten. @r fragte, ju meinem

3mecfe fic eS toottten, unb erhielt jur Hntmort, baß fie eine §onigmtne

gefunben hätten, melche fie 3U öffnen beabfiebtigen. Saehenb gab er ihnen

eine Mumeifung an ben 23orratSmeifter auf bie gemünfdjten ©adjen, unb

moljl beruhen mit (£imer unb Lübeln mürbe bie ©jpebition unternommen.

(Sie tuaren ben ganjen Sag abmefenb; bodj gegen «Sonnenuntergang fam

ba eine Häglich auSfeljenbe ^rogeffion über ben $üget, meldte fid} nad)

bem Hauptquartiere ihres Arbeitgebers fytnberoegte. £eine ^rage, fie

Ratten bte üttine angezapft. S3om #opf bis ju ben 3füßen tuaren fie

uon #onig fiebrig. 9luS paaren unb S5art tropfte ihnen ber $onig, als

feien fie bamit gefalbt tuorben. 3hvc Kleiber tuaren auSgiebig mit einer

SWifdmng uon $>onig unb Sehnt überwogen. $)ie Vilbel unb (Sinter aber

tuaren ebenfalls uoll $onig, benn fie Ratten in ber tyat eine reiche Slber

entbeeft. 2)ie üftänner Ratten aber ihren 5U"° tcuer ertauft, ^re ©e*

fid)ter tuaren aufgefdjtuotten unb bie ftugen beinahe gefchloffen.

@S mar an it)nen nidjt ein Cuabratjoll entblößte Jpaut, ber nid)t

bie SöerührungSmerfmale beS fyifcn ®efchäftSneibe« ber beraubten In-

letten trug.

$)ie Seute Ratten eine ftelfenfpatte gefunben, au« melier ein ftetiger

(Strom uon Lienen heruorfam; fie fdjtoffen barau«, baß eine große Sttenge

§ontg in ben inneren (Spalten ber flippe ftd) befinben müffe. SDie oon

ben SBienen benufcte Öffnung mar ju enge, um einem 2ttenfd)en £ugang

gu gemäßen, fo mürbe, nad, forgfamer Unterfu^ung in ber Öffnung ein

Sunnet begonnen, ^acfybem biefer bie gehörige Sänge hatte, mürbe ein

<Sd)act)t auftuärtS getrieben, tueldjer glütflichertueife bie „$ontg*2lber" im

gentium traf, Sflad) Reißern Kampfe mit ben SMenen mürben einige fmnbert

<ßfunb §onig herausgenommen unb ber £unnel bann mieber gefdjloffen.

$u uerfchiebenen 9Äalen nodj feit ber #eit finb meitere Lieferungen

beS füßen «Stoffe« ber $öl)le entnommen morben unb mirb biefelbe jefct

als eine ftetige 9fterfruürbigfeit ber betreffenben SBefifcung betrautet.

(Drigmar*$eric$t auS SlÖrMinger öjtfl.)

§\mtn unb Jtördfe« £>er „Deutle Sienenfreunb" berietet über

einen ^öd^ft merftuürbigen Stampf, ber fidj ätuifchen @törd)en unb Lienen

abfptelte unb mit ber Sftieberlage ber erfteren enbete.

£)te Lienen eine« (StanbeS Ratten ihren ^"9 über eine (Scheune

himueggenommeu. Auf ber <Sd)eune befanb fidj ein (Stordjenneft mit

3 jungen. £)en alten (Störten mürben bie uorbeifummenben Söienen

offenbar unangenehm, benn fie fugten fie im fttuge aufzuhalten unb

tuegjufangen. Da« mar baS Reichen jur (Schlacht. Die Lienen fielen

über bie im jWeftt flatternben jungen her unb gerftachen fie jämmerlich,
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»äfjrenb bie Mten bie Angriffe abzuwehren fugten. Von Minute 311

Minute würbe ber $ampf erbitterter, benn bie 93ienen eilten in immer

bitfjtern Sdjwärmen gerbet. fame« ben Störten aud) anbere ju

.^ilfe, fobafc allmählich ihrer 13 auf beut £>adje waren, bie vereint ben

&ampf gegen ben überlegenen fteinb fortführten, aber oergebenö. 1)ie

Lienen behaupteten ba3 ftelb, festen ihren ftlug über bie (Scheune fort,

mährenb bie brei jungen Störche tot auf bem ^ampfplafc blieben.

(fieipj. Zagbl.)

grifnjer going im jeitigea grüljialjr. ®. be Jt'aoenS macht hier*

über in ber 9teoue aufflärenbe üflitteitungen. @r fagt: Slfan hört im

Frühjahr oft bie groge: $d> habe in meinen (Stöcfen eben frifchen

«"ponig bemerft unb boch fdr>ieu ba3 Detter jutn Königen nicht günftig

ju fein. 2Bie fommt ba3?

(Sine Erfahrung, Weldje id) oor fahren madjte, gab mir bic @r«

flärung biefer ST^atfac^e. $ch hatte einen Stocf für einen beftinunten

#mecf fo ^erflevic^tet: guerft fameu in ben haften 3 leere SBaben, bann

2 2öaben mit Sörut in allen Stabien ohne eine Spur oou $ouig, bann

wieber 2 teere unb enblict) eine oolle 28abe mit öerbedeltem, altem £ottig.

£)er Stocf erhielt ein SBafferreferooir unb war oergittert, fobafc er nicht

fliegen fonnte. 2öaS jeigte fid; bann bei ber Unterfudmng, nachbem er

8 Xage. im 2)unfeln geftanben? ^ch mar juerft über bie große SÖaffer»

menge erftaunt, welche bie Lienen gebraucht hatten, aber noch mehr:

£)er bebecfelte ipontg war mit fo oiel ©affer oermifcht, baß er ganj

fluffig erfchten unb bem frifd) eingetragenen fehr ähnlich war, ferner

hatten fie folgen $onig in bte bie Vrut umgebenben &tlUn, gefd)afft.

$ierau$ fchliefeeu wir, baß ber ^mfer, ber im ftrühiafjr nahe bei ber

Vrut, g. 33. auf ber oorherigen Sßabe, £wnig fieht, ber frifdt) eingetragen

fcheint, nidjt immer beuten barf, baß barum bte Blüten wirflieh l^on

hontgen. g. mm.

— '-—'—~rr-'

&\\$ Dem untern fftnmtntyttl. 3» ®nbe gehft bu $afw 1893, fo

eile benn hin $u beinen Skübern, hin in Vergangenheit, boch nicht in

Vergeffenheit. £)enn uns Vienenaüchtern bteibft bu in guter Erinnerung,

hafr uttS ja boch Segen gefpenbet, wie fetner beiner legten Vorgänger.

Digitized by Google



— 401 —

<pei! mie ba« fummtc ben lieben langen £ag, mie bie SMenen fid}

tummelten ; ein ftete^ ^ogen nadj bem fügen 9?eftar. SHMe ba bie $onta/

töpfe fid> füllten unb Mütterchen beim Slnbticfe ein freunbliche« ®efid)t

machte. 2)a mar ber SBienenoater beffer bvan als tu jenen Selten, mo

in 3Nütterd>en'« M£aboratorium
,,

ber SSMnterbebarf für'ö SBienchen prä-

pariert merben mußte. 2)Jöge, teure« 93 er $ahr, bein SBruber in spe

und ebenfalt« fo oiet ©egen bringen, mie bu e« getan ^aft.

$)a« ^fa^r 1893; e« mar ein fegen«reid)e« für un«, benn bei einem

Sfletto*2)urchfchnttt«ertrag oon 25—30 ftilo« per Sßolf barf man bieg tootil

behaupten, $a ba« fd)öne (Smmenthal, e« mar in biefem 3at)r ba« £anb,

mo Mildj unb §>onig floß, benn obfdjou bie £rorfenheit giemlich arg

bem ftutterbau mitfpielte, fo mar bodj ber Ertrag ber frönen Siefen

unfere« X^ale« in Quantität nod> ein mittelmäßiger, in Ouatttät bagegen

ein oorgüglidjer.

Dvum ©ötter fpenbet 3a^r um $af)t

Un§ folgert §onigfegen,

ttuf baß bie gange Omfevfdjar

©ebei^e atlevroegen.

%i)o $ouig hat'« gegeben unb recht toiel im 93 er Qa^re, ©djmärme

bagegen feljr menige; unferc Sieblinge Ratten mohl nid)t 3eit an'«

Schmärmen gu benfen unb fo ging'« auch un« SMenengüdjtern im untern

ffimtnent^al. flud) mir gogen nur gtoet 2M au«, tjatten mir bod) jeben

freien Slugenblicf, um ja nidjt« gu üerfäumen, bcn Lienen gu mibmen.

3mci 2?erfammhmgen nur fanben ftatt ; bte eine im ftrühjahr, bie anbere

im (Sommer. $>ie (Srftere mar ber Ztyoxit (Vortrag be« $errn Lehrer

3tfarti über „3tu«minterung be« SBien'«", bie anbete ber Praxis (S8e*

fidjtigung oon Sienenttänben, §oniggeminnung :c.) gemibmet. £>en fer)r

lehrreichen Vortrag be« ,$errn Dfarti Ijier gu mieberljolen mürbe gu meit

führen. SßMr fpredjen ihm bafür auch an biefer Stelle noch unfern

märmften Danf au«. ©Jan merfte e«, baß ber ^nftruftionSfur« in

Sftünchenbudjiee, beffen £eünehmer §err ^ arti mv > 9ute fyvücr)te ge^

geitigt hat. Seiber hat unfer herein im abgelaufenen $ahre einen SBerluft

gu oergetdjnen, inbem ber langjährige eifrige ^räftbent unb ©egrünber

be« herein«, #err Arthur Bracher, megen «rbeit«überhättfung bie ©emiffton

einreihte. Stein ßureben oermochte ihn gur ßurücfnähme gu bewegen unb

fo mürbe ihm btefetbe unter befter ^erbanfung ber au«gegeid)tteten Dienfte

erteilt. 2(n beffen ©teUe mürbe al« ^räftbent ber bisherige ©efretär

3- Sirdjer, 9?otar in SBurgborf unb at« ©efretär ,£>err 3 tWarti, Sehrer

in Oberburg gcmählt. B.

Digitized by Google



- 402 —

gitfrrit. SMcncnjudji fjat aud) im .Viauton £u$ern in bcn testen

^afyvcu einen gan^ bebeutenben ftufjcfywung genommen.

$wei gute, teilweife fefw gute £)onigjaln*e finb ficf> gefolgt. $>ic

näd)fte Jvolije bavon ift , bafj wir über ein grojjeö Cuantum §onig

verfügen.

Jyaft auf jeber £raftanbenlifte ber biefen .'perbft ftattgefunbenen

SBerciiiäverfammlungen figurierte ba£ Xraftanbum: „©onigabfafe". <$ä

madjtcn fid) bei SJkljaublung beSfclben jemeilen Verfdjiebene ^Inficbten

geltenb. SÜfjreub bem bie einen jum 3uwarten ullD *uv ©Refutation

auf magere Qafn-e rieten, glaubten anbere, bie 3 e i' c" oer totalen ftebl«

jalnc feien vorbei, inbem fiel) ber betrieb ber Söienenjuäjt vollftünbig

geänbert nnb eine viel-intenfivere Söemirtfcbaftung i$la^ gegriffen Ijabe.

(Memäft ber wahrgenommenen Strömung faßte ber ^mferverein

Sutern ba£ SlrbeitSprogramm pro 93 in ben ©ajj gufantmen: „3nerft

für 33cfriebigung ber Eliten Jorgen, bevor O utl
fl
c nadjge$ogen werben."

(53 mag ba3 Vielleidjt etwas fettfam, materialiftifd) Hingen, aber wir

leben ja im Zeitalter ber „Sozialen fragen", benen man nicfyt au«*

weidjen fann unb barf.

9fid)t oljne 5D?üf)e fonnte mit bem profperierenben allgemeinen

iionfumoerein Sujern ein Vertrag abgefdjtoffen werben, monart) bcrfelbe

unfern, in iöüct)fcn ober ©läfern oerpaefteu, mit ber fdjweij. (Stiquette

verfebenen .vwnig in feinen fämtlid^eu £>epotS 311111 il>crfaufe fyält.
—

9hif eine Anregung bin baben wir auä) befdjloffen, an bie vielen Rotels

unb ftrembenpenftonen ber <Stabt unb Umgebung $u gelangen. (Sdjon

wiebertwtt würbe auf biefeS 9lbfafegebict in ber fdjweij. SÖiencnjeitung

fyingemiefen unb eö würben and) fdjon einzelne $erfud)e gemalt, aber

immer mit negativem Erfolg. 9tim fcerfudjten wir eö nodjmals in einer

etwas anbern ftonu, inbem wir bcn .'perren «§otetierd nad)ftel)enbe$

^irfular jugeljen liegen. gurijer. (fte^e pag. 407.)

(iBbiiat-flnppfl. Wie bod) fo ein gutes* .ponigiafjr in ben Vereinen

neuen IVut unb neues Ücben fdjafft! $wax fyaben wir im Poggenburg

feine lUiaffeucrnte 311 ver^eidmeu, ba erft bcn 8. $uni bie Xradjt begann

unb mit bem 13. ^uli vorüber war. lUUeiu cS ift eben feit (Mrünbung

be$ Vereins (1888.) baö erfte orbentlidje Wittcljafn-, beSbalb betrauten

wir ba3 feurige at£ ein „guteS" unb freuen unö ber gefüllten Xüpfc.

(*» war wirflid) >)eit, bap bie 92atur einmal mitfyalf, bie (Stimmung

ber ftmfer 31t Ijebcn, fouft wären bic Söemütnmgcn unb ber Xroft be£

Ü>orftaube$ balb ntdjt mein* im Staube gewefen, eine größere ^Injatjl

in unverbroffener Hoffnung 311 ermatten. So ein flcinercö "pä'uflein fytelt

immer nod? feft an ber Carole: „Wt tugg la gwinnt", pflegte bie Lienen
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trofc materiellem lOtißcrfolg unb freute ficf? am ibealen ©eminn. liefen

t)at natürlich baS ^al)r 1893 aud) materiell ben größten bitten gebraut,

wäljrcnb ftiejemgen, weldje ficTj entmutigen ließen unb iljrc Golfer ver»

nadjläffigten, nun baS 9iad)fef)en fjaben. |(. £td>frljfrr.

$rkKon tfüladj. 2)ttt uuferm Wftuar fterrn 31. SsMjblcr von €b»

felben, feit 17 $al)ren $ejirf$aerid)t$idjreiber baljier, ift ein IVann ins

ÖJrab geftiegen, ber es woI)l verbient, baß aud) in ber SBienen^citmni

feiner efyrenb gebadet werbe, ßur ($rl)oluug neben feiner fd)mierigcu

amtlidjen £l)ätigfeit mar er 1888 $iencn$üditer geworben unb übernahm

baS ^ienenmefen feines Katers alt Setyrer 3B»b(er (gcwefenein Verwalter

am x'lrmcntyauS ju ttavvel a /xU , bann Sßaifcnvater in Gljur). 3 U ben

verbienten i)tu!)eftanb verfemt, übcrficbclte leUterer fneljer 51t feinem eolme

unb bradjte aud) ein X^utjenb .Siorboölfer mit, benen er alte nur mögtidtc

"Sorgfalt angebeiljen ließ. Unter Anleitung beS 3d)reibcrS biefer Qc'ikn

machte er fobann audj einen fd)üd)ternen ^erfud) mit ber mobernen 53e<

triebSweife, bod) mar er bereits $u alt, um fid) nod) mit ber nötigfteu

£l)corie abfinben ju Tonnen unb feine Praxis waren: Schleier, .v>anb-

fd)iit)e unb fdjmerjftillenbeS Gaffer. $er eljrmürbige üflann mit langem,

filbermetßcm Söarte ift lefctcS Qafyr feinem ©olme im Xobe voran*

gegangen. Septem* fjattc fid) burd) Sefen guter 53ienenfd)riften, namem-

lid) ber fdnveij Söienenjeitung unb beS „üöienenvaterS", wie aud) burd)

2e()cu unb Spören an 2>ercinSverfammlungcn, gunt gemanbten Söieneit'

3Üd)ter fjerangebilbet unb bradjte, namentlid) burd) ßufauf einiger .ttrainer

Driginalftötfe, feinen 93efifc auf 24 Stötfe, alle in muftergültig gearbeiteten

©d)wei$erfaften. (£r befant in unferer (^e
;
ieub immer bic frübeften unb

,Vtl)treid)ften Schwärme, Danf ber auSgejcidjnet gcfcfyüfetcn unb rut)igen

Vage feiner ©täube, unb nod) biefeS ftrübjatyr verfd)afftc er fid) eine

neue xHd)tbeute, bic er im Saufe beS Sommers mit Ablegern füllte. '£cr

iWenfd) benft . . . $Bir vermiffen fcfjmcrjlid) ben ebenfo tüchtigen unb

Suoertäffigen, als rufn'gen, befd)etbenen, freunblid)cn SRann unb jebermann

bätte il)tn einen weit tängern Wenuß feines X)afeinS von .perlen gegönnt.

3>on ben trbtfrifyen (Mütcrn befaß er leiber baS erfte nid)t — b:e ©eiunN

l)eit. 3Bieberf)olt benutzte er feine Serien ju längerem 21ufentl)alt in

£wdjtl)älcrn feines geliebten $>aterlanbeS, er genoß bic befte Pflege burd)

ftamiltc unb $reunbeSf)aub — leiber alles umfouft. ©in langwierige«,

böfcS 9ttagenübel fcfctc feinem hieben im vollenbeten 41. Qafjre, nad)

finnerem aber fernerem ®d)iner&en$(ager, ein alljufrüljeS Gnbe. Sine

bingebenbe (Mattin unb fünf hoffnungsvolle Sölutc trauern um ben

.Heimgegangenen, ©in überaus großer 3freunbe$frei£ gab il)m baS le^jtc

(Vcleite. @r ftarb am 11. November. — .^m ^af)rgang 1888, Seite
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190, ftef)t ein gertdjtlidjeS (SrfenntniS betreffenb einen 33ienenpro5eft im

3ürid)biet, bog #err SBtobler fei. in fetner @igenfd)aft als ©eridjts*

fd^reiber in einer SBeife ausgefertigt fyat, baß il)m jeber 33ienen5Üd)ter

bafür £anf roiffen muj?. — @r ru^e fanft. M.

ghurrmbtr.

@in büfterer, unftäter üDfonat. GS roed)felten jroei milbere <ßertoben,

bie bie oor bem Sinter erfefmten SHieberfdjläge in reidjltdjem SOJa^e

enblict) brachten, mit jroei fütteren, oon energifcfyent Sftorboft intoniert.

®egen @nbe ber fetten £cfabe fiel ber erfte ausgiebige <Sdjnee bis

inö Tl)al, roia) ieboct), freiließ bebädjtig, roieber. 3Me mäßige ^roftpertobe,

bie bem ©djneefall folgte, fyielt an bis Sdjlufj beS Monats unb fdjenfte

uns nod) einige fonnige Jage — ein fdjroadjer Sftacfyflang beS SDfarttni*

fömmerdjenS, baS ber Sflooembcr uns fdmlbig blieb.

§n minimalen roie in maximalen Temperaturen ftuften fid) bie

brei ^efaben ganj regelmäßig ab.

Sßur in roenigen fyöfjern 3ritynftridjen erreichte ber Thermometer in

ber britten T)efabc nodj ^lugtemperatur. 2)aj? Turbentljal in ertremen

$ältegrabeu alle anbern (Stationen hinter fid) ließ, Ijat uns nict/t über-

rafdjt. 93ebetfung unb S5Mnbrid)tung liefen baS erraten.

£>ie mäßigen $rofttcmperaturen beS 9?ooemberS fjaben jum Teil

fdjon anfefynlidje Opfer geforbert. Ginc £eid)enfd)au @nbe STCooember

üoerrafdjte oerfdjiebeuenorts bnrd) bie $al)l gefunbener £eid)en. ÜMit

einiger SBorfidjt ift fold) eine Üieoifion aud) roäfyrenb ber tiefften fHutje

ot)ite irgenb roeldje «Störung möglid). Unb gerabe bie SReoifiou oom

30. ^ooember beroieS, rote leid)t man fiel) £äufd)ungen Eingeben fann:

£er folgenben X)c^ember* unb Qanuarfälte roirb gutgefdjriebcn, roaS bie

föeinbar t)arnilofen ftroftperioben beS Sftoocmber oerfdjulbet. fkramtr.
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üiTtrijt über öert obrrnnraauifdjen

fJtcncnpdjtleljrhurs in £aiigrntljal, ben

8., 9., 10. 3Rai unb ben 24., 25., 26. 3uli.

2luch im fdjönen, fruchtbaren Dberaargau

ift man immer mehr jur (SrJenntniS ge*

fommen, bajj bie 33ienenjuc^t ein Wefent*

lidjer 3weig ber SanbWirtfchaft ift unb

man berfelben bebeutenb mehr Slufmerf*

famfeit fchenien foOte. — 3n Ausführung

biefeS ©ebanfenS befcblofj ber oberaar--

gauifche S3ienen3Üchteroerein, auf 2lnre»

gung einiger begeifterter 93ienenfreunbe,

bie Abhaltung eineS biegbejüglid)en KurfeS.

2)anf ber thätigen llnterftüfeung beS

i'd)h>ei3erifd|en unb fantonalen Lienen«

jüchteruercinS fonnte biefer »efchlujj in

Ausführung gebracht werben.

Anmelbungen waren jirfa 40 eingelaufen

unb bie Xeilne^merjab,! ftieg fdjon am
jtt>eiten Sage auf 58. 2>er befte 93eWeiS

für baä 33ebürfniS biefeS erften, in b,icr

abgehaltenen ÄurfeS.

AIS KurSIeiter War gewonnen worben:

§err 3GB. gretyenmuth, öemeinbeammann

in 2Bellb>ufen urgau) , ein fetyr

»raftifcher, widerfahrener Sienenjüd^ter

ber mit Söort unb 2hat bie @adje ber

lieben »ien^en tocvfic^t.

Sonntag ben 7. 2Rai nad)mittagS $telt

unfer KurSleiter, gleidjfam als Einleitung

auf ben anbern £agS beginnenben Kurs,

»or fehr gasreicher SJerfammlung einen

muftergülttgen, begeifterten Vortrag über

ben 9cu$en ber Sienengucöt unb beren

Sebeutung für bie Sanbnurtföaft.

SBährenb beS KurfeS waren bie SJor*

mittage (7—12 Uhr) faft immer ber

Theorie getotbrnet.

Ser Unterricht war, furä gefagt: inten»

ft», aUfeitig unb lebenbig; bie pt aftifdb.cn

Anleitungen mürben mit ber grö&tmög*

Haften Graftitäi ausgeführt. 5£aS ab«

folut SRotWenbige unb baS nur gettweilig

Öute Würben genau auSeinanber gehalten.

Saburch Werben namentlich Anfänger

bor bem »erberblidjen, 3U bäufigen Sßrö»

belli bewahrt.

Tic Nachmittage fonnteu alle, weil Wir

in beiben nurSbälftcn günftig Setter

hatten, ju toraftifdjen Arbeiten unb 33e=

fucheu non Sienenftänben reichlich aus*

genügt werben, ba in Sangenthai unb

Umgebung jiemlich toiel Sienenftänbe an-

jutreffen ftnb. ®S tonnten fo giemlich

alte wichtigften Arbeiten eines 2>mferS

braltifch vorgeführt Werben unb eS Wußte

ber JturSleiter in fehr gefchiefter SBeife

Xheotie unb 3ßrar.iS gu »erbinben unb

hatte benn auch ftetS fehr aufmertfame

mitangreifenbe Kursteilnehmer. Severe

fonnten ftch ferner mit allen notWenbigcn

S3ienengerätfchaften ürattifch betätigen,

ba fowohl unfer §err KurSleiter als auch

ber SJereinSt-orftanb ^iefür aUfeitig ge*

forgt hatten.

Schöne unb lehrreiche Xage ber Arbeit

bot ber in allen 33ejiehungen gut ge*

lungene ÄurS, ber mit einem gemütlichen

Aft im SJahnhofreftaurant bei einem auS»

gejeichneten 2ropfen 2Baabtlänber feinen

AbfchJujj fanb.

©in berichterftattenber Kursteilnehmer

burchging mit gewanbter Siebe ben gangen

Kurs, in Welchem ber fröhliche §umor fo

oft gum 2)urchbruch gelommen War.

#err Selunbarlehrer ©djneiber, ber fo

»ieleS 3um Suftanbefommen unb guten

©elingen beS ÄurfeS beigetragen fyattt,

banfte als «JJräftbent beS oberaargauifchen

»ieneugüchteroereinS in bewegten 2Borten

t-m uns fo lieb geworbenen ÄurSleiter,

$rn. ?re»enmuth, für bie erhielten fcb>
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nen Siefultate beften«, ermunterte bie jab. I»

reichen ßuräteünehmer, bie nun reid)lid)

gefammclten Äenntniffe ju »enterten unb

überreizte bem ÄurSleiter ein praftifcbeS

®efd)enf.

Siele ÄurStetlnehmer Würben 2lbom

nenten ber Bienenjeitung unb eine grofje

3ar)l „B : enenpäter" unb „florbimfer"

würben abgefegt.

3um ©d)luffe beften 2)anf aßen denen,

bie ben JturS fuboentioniert unb ju beffen

(Seiingen baS 3h"fl* beigetragen haben

M.

— IJrrftB tornifdrrr gttnenfmin&e.

Sonntag ben 1. Cttober hielt ber herein

bemifd)er Bienenfreunbe in ©piej feine

§erbftoerfammlung ab. drofc beS fd)led)ten

SBetterS Ratten fid) jirfa 70 Btenenjüchter

eingefunben. 3"«f* Würbe ba$ ®efd)äft*

lid)e abgetan. 21n ©teile be« bemiffio*

niereuben ©efretärs Würbe jum fantonalen

©cfretär gewählt $err Jyinf, £er)rer, £or»

raine Bern, ©in Referat von $erm 3orbt,

Weld)e$ tum reifer (Srfa^rung unb »iel

praftifchem Öefd)tcf aeugte unb manchen

beherzigenswerten Sßinf erteilte, würbe

mit ebenfo großem 3nIcre ffe angehört,

Wie ba8 hierauf folgenbe Referat über

§ontgberfauf, Weltes ber Bräfibent beS

Äantonalmein$,£err9taaflaub,©eminar=

leerer, fytlt. §err Staaflaub »erftanb e$

trefflid), in !ur$en 3ügen unfern Bienen*

jüdjtern nahezulegen, wo fic bi$h<r ge*

feb.lt t/aben, jugleid) aber aud), ihnen ju

jetgen, WaS nodj gefd)ehen fönnte, um
ben 2lbfafc be8 §onig$ 3U erteiltem. Wach

reger dtäfuffion würben folgenbe Siefen

bc$ ^Referenten einer einjuberufenbendele*

giertenoerfammlung jur Prüfung über*

Wiefen

:

1. der Beretn bernifd^er Bienenfreunbe

errietet in äffen gröfjern Drtföaften Btr*

{aufstellen für §oni

2. Stuf 1. Sluguft Wirb baä GrgebnU
ber 3at)re'3ernte feftgeftellt unb bemfelben

entfpred)enb buret) delegierte ber ©efttonen

unb ben flantonaloorftanb ber £onigprei«

beftimmt.

3. GS ift ein 3*"tralbepot ju errichten

burd) welches bie {(einem depots, fowtit

fie nid)t tum ben ©efttonen felbft bebieut

Werben fünnen, mit Vorrat oerfet)en wer«

ben. 3«0lficb. foU baSfelbe ben Verlauf

iu's 2lu«Ianb »ermitteln.

9Jur ju fvbnell mufeten bie ^mfetfreunbe

, 2lbfd)tcb nehmen. ^>erjlid)en danf allen,

I welche fid) nid)t burd) ben ftrömenben

Siegen abgalten liefjen, bie Berfammlung

ju befud)en, befonberS aber ben ^mfer»

freunben au* bem engem Dberlanb, wcld)e

unferer Ginlabung fo jah Ireid) gefolgt finb,

! obgleich fie bem fantonalen Berbanbe nicht

angeboren. WnrfUu.

— gier |mher-$errin Sutern sin oit

gjemn gjotelters unb $}tti|tott5-|nt)aiier

von Jujern und itmgebung.

©eeb^rter §err!

2Bir erlauben un$, 3§nen mit ®<ßcn j

wärtigem ein SKufter unferes bieS»

jär)rigen auSgejeicbneten Lienen;

§ onigS einjufenben, mit ber freunblid)en

Sitte, ©ie möd)tcn baSfetbe einer Prüfung

unterjieljen. 2)er }kei$ fteüt fid) auf

%x. 1. 80 per 1 kg.

©d)on feit 3ab,ren b^at man e3 in ben

Greifen ber 93ienenjüd)ter lebhaft bebauert,

ba^ in ben ^otel* unb ^ienfionen ber

grembenftabt fiugern unb ber Umgebung

nid)t ed)ter ^Bienenhonig ferbiert wirb,

»ei guten (Ernten, Wie bie bie$iährige

war, oerfügen bie 9ienenjüd)ter über

j

größere Quantitäten unb haben 2Rüt)e,

I ben t)errI^en Slütenneftar abjufe^en.

Um fo eb,er glauben fie, ftd) ber Hoffnung

hingeben j« bürfen, bie Herren Hoteliers

werben ihnen entgegenfommen unb ein-

!

mal oerfud)Sweife ©d)Weijer £onig Oer»

1 Wenben.

die 33ienenjud)t hat ^n iüngfter 3«t

eine national« ölonomifdje öebeutung er=

langt, durd) Beobachtungen unb Wiffen^

fd)aftlid)e Unterfudie ift bie »ehanblung

ber Bienen in ganj anbere Bahnen ge*

lenft unb ihre Brobuftioität Wefentlid) ge<

I fteigert Worben. 2)ie Bienenjuchter haben

|

fid) ju Vereinen gufammengethan unb finb
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nun gemeinfam tmftanbe, auch gröfjern

Bnforberungen geregt Werben gu fönnen.

Unfer herein gäblt über 100 SWitglieber.

$>iefe ftnb gumetft Heinere Sanbwirte,

#anbwerfer, Sehrer, 2lngeftellte, ©eift*

liehe u.
f. w., alfo fieute, Welche ft$ burdj

bie Btenengucht etwelchen gewijj Wohl be«

rechtigten SHebentoerbtenft gu beschaffen

fuchen. Sefoterer ipicb aber iQuforifch, wenn

für ben $onig ein auSretehenbeS 9tbfa^

gebiet nid)t toor^anben ift.

2>ic Bienengüchter finb min »oHftänbig

übergeugt, bafj bie Älagen über mangeln*

ben 2lbfafc öerfcb>inben müßten, fobalb

in ben £otel« unb Benfionen Bienenhonig

fertoiert Würbe. BSenn Wir gugerner bafyer

bie 3>n^iötibe ergreifen unb mit Sinnen

untertjanbeln, fo thun h>ir e$ im 3>ntereffe

ber gefamten fcb>eig. 3mferfchaft. 9Ran

fic^t bem erfolg überall mit Spannung

entgegen, inbem berfelbe auch für anbere

©egenben mafjgebenb fein tri ib.

©eftatten ©te un$ baher bie bringenbe

Sitte, ©ie motten bem Bienenhonig aud)

an 3hrer Xafel ©ingang »erraffen. Seiber

fönnen tt)ir mit ben greifen beä Äunft«

honig« nidjt fonfurrieren. Sötr fmbaber

jufrieben, wenn ©ie auf 3^rer ©peifefarte

untertreiben gwifrfjen X a f e l h o n i g unb

©chWeig. Bienenhonig unb bamit

neben bem erftern aud) bem Untern

einBläfcchen gewähren. Dhne 3**>*if'f

Werben bann »iele ©äfte bem Bienenhonig

ben Borgug geben unb bafür gerne aud)

etwa« mehr begabten; wenigften« hat

man anbernorU unb» in einigen h^flen

©afthöfen gute Erfahrungen gemacht.

Söir laben ©ie ein, Beftellungen be*

liebiger Quantitäten an ben untergeicb>

neten BereinSüorftanb gu richten. 2>a

echter Bienenhonig trnftalliftert unb

fobann in einem bain-marie Wieber aufs

gelöst Werben mufj, fo thun ©ie gut, auf

einmal nur Heinere Büchten ju begiehen,

inbem wir bann bafür forgen fönnen, baf$

3hne» «"fern SRitaüebern flüffige

Sßare gugeftellt wirb.

2Bir finb gu ieber Weitern SluSfunft

bereit unb jeidjnen hochadjtenb

tarnen« beä ^mfertjereinä Sugern:

2) er Borftanb.

(~\ ip> ßfa
x^vß Vvvy x±s

Jioifiimlirr und \ lim«nnatnr.
9JW Unterftüfcung be8 fd>Weijer. IanbWirtfcb>filichen BereinS ift burch ben

Berein Staffier gu begiehen:

!l)er ^orbtmker» herausgegeben t>om ^mferüerem be* Ämteä

^ujern ju 55 (StS (franfo 60 et*.)
; (für SRttymitgUeber ä 1 gt.)

£er giettenvaUv t>ou $efer, Stromer, Steiler gu $r. 1.30
für SRifymitoüebei a %x. 3.

8k »otttraöl öes Vereins fdpei?. ienenftpimk

©@®®©©©©©©Q®@@®@€
BerantWortliche Stebaftton: W. ©ölbt^Braun, Sebrer in »Itftätten (St. ©allen).

SReflamattonen ieber Mrt ftnb an bie Stebaftton gu richten.

Srucf unb ©jpebition bon #.9t. ©auerlänber & Qomp. in 2larau.
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